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icfeö äccfcit) tritt an bie (Statte be« pf)iU

SJtagajin«, n>el<t>eg mit bcm werten 93anbc

flefcbloffen ifh ®t »icb ba&ec bie namiicfce

(Einrichtung bemaltem 2Ran n>irb fic& bemü*

f)en, »tc bi$l)er, benpI;Üofop()ifc&en?efetn Un*

terfuefcungen mitjutf)eilen, bie fo»of)l burefc

bie SBicfctigfeit i&reS Snfcal«, al« aueb burefc

bic ©runblicbfeit tinb Unpart&eplufcfeit* bec

8cf)anbtung bie »ufmerffamfeit be$ 2ieb()a*

ber$ bec $&ilofopf)ie tnteceffiren finnen. 3«

fcen polemtfcten Sluffi^en n>irb man nie beit

Jon ber SInftanbigfeit, bec Mäßigung wnb
m

ber Slc&tung gegen gelehrte tmb t>erbtentc

©egnec fcecgeffen, bec in bem pf)ilofop&ifcben

SJtagajine allejeit ge()eccfc&t &at, £atlc bc«

i4ten 8pcÜ 1792.
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UeBet

<S t> l e Zimplitit&t
bet <&d)tt\batt.

Simplex munditiis.

H ü R A T .

St n

bett ^ c r o Ii M h i:

ö t 0

fljilofoplji'fcfjen 2(rd>it>$,

f^efttt mir/4 faaen ©ie frgenb»ö, *er*

e$run9*wflrbt$*r J?r. $rofcfiwr, „eine ©e^uemi

„liefert Der 3tüf$rtften iu f'9«> weidet imu$tt

»|l »erben *erbient, baß barin 2fuf|4$e befannt

„gemalt werben, worüber tl)r Scrfaffer bie

„®timme unterrichteter £efer frören, fie benu#

„feen, unb tynen bann, mit feinen eigenen 6efi

„fern <ftnftdjten wrrae^ret unb aerbeftert, in tU

ner aottfemmnern $orm anbetroert* eineQteDe
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„ankeifen fann." IDiefen Sottyeif *erfrrec$e

aud) i<$ mir *on ber 9&efanntmadf>ung biefe^2tuf#

fafce*, bie icb flogen« o§ne 3$re giltigi auf*

murtteruti9 fötterlitfr gewagt ijätte. £>enrt td>

weif, ba& bie ©el>anblung meine* ®egenfianbe*

i&re ©cfcwierigfeiten $at. @* ift mirflicfc nid**

Webt, bte c^arafterifliWen ©igenfd^aften gerate

t>on einer folgen ©attung fcer ©c&reibart ju ftm

Den, beren gfterfmale weniger glänjenb unb in

tu Kugen faOenb ftnb, af* bie Äennjeic&en ge*

wifler anbern ®attungen be6 ©ti«. lieber»

tyaupt aber föeint eo mir 6ev; bergfeid;cn Unten

fudjungen föwer, auf ber einen ©efte nic^t ju

f*arfe (Sinfcfcnitte machen , wo bie »erfefciebe*

tun Ärten peft unmerHicft in etnanber aerlieren

;

*nb fcennoeb auf ber anbern bie begriffe fo ge;

na u ju befrimm en , af* bie fSlatnv ber &a$e et

erü übt. 2)ic^r al* bat iejtere Wirb, F>offe i$,

ein billiger Siebter ni*t fobern; tum ©orten, bie

fofcbe begriffe tejcicfcnen , welche an ftcf) imfff

ftimmt finb, wirb er feine JDefinitfonen aerlan*

gen, woburefc bie begriffe trittfg genau beftimmt

»erben. <$ief)er aber ge^ren alle begriffe um
|4rperlic&er intenffoen ®rögen , beren ®rabe wir

tmr im Allgemeinen Angeben f6unen,*) £iefe

•) »ergf. $rn. <Cberbart>» p&il, «I«ß«}in ». IV,

et. 8. «. 16$. iM.

I



55?tracf)fung foffte un* nad;ficfetcgcr machen,

wenn mir 6ep ben alten $$eort(ten be* ©titt, #

einem JDionyftu* &on JJalifarnap, ^ermogenc*/

ÄnfliDes, Cicero, (ÜumcttUati, unb Änbern,

über bte t>erfc$iebenen (Gattungen ber ©<$reib#

art fetyr wenige genau bejh'mmte Siegriff* fttti

ben. ©fe aerme&re auc$ bie 91a<$fTd)t gegen mefi

nen SQerfucfc, jur (SrJrterung unb (Srläuterung'

meine* ©egenfianbe* Einige* beizutragen.

£>oüte ba* Urteil einflArtuoHer Äuntlnd);

ttr tf)n nicf)t ganj »erwerfüd) finben, fo will icf>
'

ben 3»?eytcn 2ibfcl>nttt folgen laffen , worin iefc

pon Den (Brünöen unfere Wohlgefallens an

öimpUctafr öes ©d>tetbatt tyanble, unb swac

juerft t>on ben unmittelbaren, bit <n gewiflen »

Sigenfdjaften ber 9t?be liegen, wenn man biefel*

ben an (trf) 6ettad^tet; bann t>on einem mittel

baren ©runbe, bem au* ber Schreibart fymovs

leudjtettben Sfjarafter be* @*rfftfteller*, 3$
»erbe tnid> l)ier bemühen, bi* auf bie lejten

©rftnb« unfer* Sffio^tgefalfen« am ©deinen üben

f)aupt jurfle! ju gef)en. Senn eben biefe ©räni

be, nur mit befonbetn SftobijUationen, werben

bie Quellen unfer* 2Bof)lgefalfen* am @infi(tig#

fernen ber ®c&reibart fepn. fce? biefem jme^

ten X6f$nitte werbe iä) aud) ©etegenfyett Gaben/

bie t>on einer ©attung be* ©tif* ber Stebe t>or*

getragenen GJrunbfdfce auf biefelbe Giattunt bei
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&tUi in bin übrigen föfinen Äünften, twjügi

li$ in Den ttlbenben, anguwenben. — SJteHeic&t

fuc&e td) aud) nocf) ju scfgcn , in u>cld>en allerem

metnern Sailen man fid) am 3tt>etfma£ig(ten

Oer fimpeln @d>reibart bcOtene ; unb infon*

bereit, in rceldpen (Battungenl Oer re&enöen

Äünfte fie am meifim gefalle, SKefer Dritte

2tbfd>nitt ober 2lnl>an0 würbe Diele ©epfpiele

au* Elten unb Steuern enthalten, unb t>ornef)tw

lid) ftaju bienen , bie in bin fceiben erflen %&ei;

len aufeeftcHten ©runbfife e nod? me$r ju erliu*

tern , ju 6ejt4tiften unb anmenbbar ju- machen.

3* $a6e nichts tyinju ju fe&en, afe

ben SBunfcfr, wo icfr irrte, 6eief)rt ju »erben.

SDanffrar null \d) jebe ©ele^ung be« Senner«

fcenu|en.
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<£ t> l e © i tn p r i c 1 1 4 t

fcer (Schreibart.
'

5 i n I < t t u n A .

ben Elten, Dorjüglicfc 8cp bem {©rfed&en

iur 3«t il)re$ fünften fior*, trug fafl TUM
bat ®epr5ge l)o!)er Grtnfalt: t^re ©itten, i^re

ganje SDenfart unb 2e&en*weife — mithin aud)

ifyr« Äunftwerfe unb if>re ©djrtftem SJorjügi

iid> in Dielen ber lejtern 6ewunbert ein gelduteri

ter ©efd^maef bte cble &implicitat Des &tile,

wenn man barunter ni<f)t$ anber$ »erfleht, a«
überhaupt eine folcfje 2d*t feine ©ebanfen unb

©mpfinbungen barju(lefien, wo man jeben Sweet

feiner ©arfMung bur$ bie wenigjien unb flemi

fien ÜRtttel erregt»

ißfclc Sinfalt im eben angezeigten ©inne

be$ SBorte* legen wir bem JDemoftyene* bep , fo

wir bem £yfias; bem piaton, fo wie bem Xe*

nopl>on; bem Hirtus, fo wie bem Cafar u. f. w*

— furj , biefe eble ©infalt Ratten wtr fßr einen

• <$arafteri(tifc$en 3ug in ben flafitföen SBerfen

:

s
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btt Ulan au« ben gofbcnen geitaltern l^rcr t\U

Utatnt. 3&r ift in ben frönen fünften all**

baÄjenfge/fntgegen gefe^e / n>a* einen unnöttyi*

gen Hafmnb jefgt, fo wofy t>on Gräften b«*

barftellenben ÄÄnfUer«, al* and) t>on SJiietefo

ber ©artfeffung: aifo Da« <Befud>te, (Bcfütu

Helte, Xfteetivu\ fo wie bat Scfcnmlflige unb

Ucppig'gcfc^mucEte , bat ttta'tf^uwfoe unb

Waffen^, 1
)

s
-SJBir

r

geörauc$en aber jwepten« ben 2fui*

bruef c&le ÖimpUcttat öer Schreibart aud) in

einer eingefd)r4nffern $>ebeutung , unb Derfle^en

barunter ntd^t jene* affgemeine ©rfobernifc jeber

Htt be« ÄuäbrucW, fonbem eine frefonbere ®au

*

I ) ©er ebefn Einfalt im allgemeinern €inne ift imme**

ber Stempel be$ natürlichen aufgebrueft : in allem

mi tbr entgegen ftefyt, Oemerft man unnülje unb t>er*

geblicfce tfnftrengung beö tfänflterä; unb in fo fern

trÄflt fein
v@M ba* ©er-dge M (gefachten , «Bctitm

(leiten unb ttffeairten. Ben bem (Segentbeile ebler

Crinfalt aber ftnbet man nid)t nur berfefcw^etc 2ta

ftrengung im bacfte(lenben €5u&iecte , fonbem auc& tw*

näljen UeberfluS ton Mitteln ber 2)arfteüung. Die*

fer ift, fbnnte man nur* oieUenfet fagen a) intenffol

bann jeigt er fi<t> enttoeber im ©d)ttnilfte, beut

^c&eincrfjaoenen , ober Im lippigen Scbmncf e ,

bem fahren €A6ncn ; b) tvttnfiv ; bann du§ert ei

ff* t» tyiitfd)m\$8tn wn* WafiVttgen, im
ÄfSiuften $\$tt.
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tung be« ©til* ber SÄebe. 2Benn ©impftcft&t

im rodtcrn ©tnne ü6erf>aupt berjenfgen SDar*

ßeüungäweife entgegen ftanb, bie efnen^Aie^tett

©efdjmacf t>errätf>; fo ifl ba* ©fmple in ber ett*

gern fcebeutung nur einer ©attizng be* (Zd)i<

nen entgegen gefegt, bem (Befrfjmucftett. 2Ben«

»fr Don biefer ©impHcität reben, fo nennen mir

tum ben angeführten ©c^rfftfleO^rn nur ben ty* ,

(las, ben £cnopf?on, ben Cafat: ftmpel. SBoHte - *

man ben Xuäbrucf ganj jtrenge neunten; unb

barunter t>fiflig ba« t>erftet)en, wa* bic 2ttten

Genus dicendi tenue nannten: fo würben Hy*

(las unb (lafftr ftmpel &u nennen fetjn; aber *hU

lei^t felbjt Xciiopfjon nid)t , ba beffen ©tü ,
tue;

nigften* §tn unb wieber , ftd) fdjon bem Genus

dicendi medioere ber 3(lten nähert, 2>od> wer

vermag ganj genau bie ©renjlinte $u jeid^nen,

wo ba* ©impfe in ber engern &>ebeutung unb

ba* ©efamfttfte fi# Reibet ? »tt unb neuere

&unftri<fcter geben ber ©djrctbart jene* ©etrarti

f<$en Seifen ba* 8ofc ber ebelften ©infalt unb

fegen fte in biefer 9tftcfftd*t bem büberrettyti,

Mityenben ©trte piatons entgegen 2
).

a) 93on *en 2aten f. tefttrterö Hcrmo*.

lib. II. c. 12, p# 50?. feq. cd. G. Laurent)?, «tu

Beuern fäljre icfr nur bm einigen £artt» an ( &t*

me#* D«tttf*e Utftrf. ©.
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©ett ©igriff e&lcr ©implicit<5t Oet

Schreibart, ben 2tu*brucf in bei* cngcrn

fceutung genommen; atfo öorjfigüdj im ©egen*

fa^e be* gefrf>mücEten Stils, ju entrotcfeln unb

burd) 93ei)fpiele ju erläutern; jugleid) aber bte

JBorjüge, bie in geroifien SRöcffic&ten jener t>or

tiefem eigentümlich finb, unb mithin bte @räni

be be$ 2Bof)lgefaflen$, ba« ein unwrmi&nter ®e<

fömacf an jener ftnbet, anjugeben, ijt ber 3»**

iiefer #b$anblung.

ffl o n

bcm (S^araftcr «biet ©implicitSt

ht © d? * c i b a c t.

fc& t>on ebler Einfalt ber ©d)reibartf rti

be, wirb e* nid>t unnüfc fei;n , eine (Jrflirung

be* ©egriffd Schreibart t>orau$ ge^n ju lafien,

btr fT# roirflic$ nidjt fo lei^t feftfefcen lögt, al*

mancher glaubt, \b ba& felbft Sulscr f
) lagt

:

ift fcfcwer, genau ju beftimmen, roa* in

„jebemSBerfe ju ben ®ebanfen aber jur Schreib/

D »Hg. Sbeauc &, f*. Ännftc. R. «all. IV. «pH

0. 1*3. ...

l «efcittftt»
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„art geirrt , unb ba f)cr au$ fdjwer ju farjen,

„worin eigentlich bie Cdjreibart befielt.
14

ÜRit einer Jpanptoorfteüung in ber 9tebe

fdnnen unenbiiefc Diele &crf<biebene 9}*6en&orfteii

hingen *erbunben fepn ; j. bie J£aupt*orftel*

lung: „<?6 i(l 9lac$f„ fann auf fe^r mannigi

faltige 2Crt bargefteflt »erben, (Sin 3?oung t>eri

bmbet mit it>r ern |U;afre , me(ancf)olif*e SJlebew

gebanfen; etnÄnberer muntere, fri^litfee u. f. ».

unb Die Uebereinftimmuncj Der C^eüe einer

Seöe in Der ttlenge unö Jöefc^affenljut Der

fcuref) Worte ausgedruckten t?ebem>ortfelIutt*

gen, i(l ba«, was wir 6d;reibart, ©ttl

einer SRebe, nennen *)• 2)a aber in einer 2kts

be jweperle? fann betrautet werben : fo »of>l ber

6inn, bie ®ebanf*nreitye, all ber 2lueDrucF,

bie $o(ge arttfulirter $6ne: fo ftnb bie 9*eben*

*or(iettungen entweber Md)t, bie }ur ©ebanfen*

retf>e, jur »eitern Xu*füf)rung ber.Jpauptt>orfieb

lungen getreu; ober feiere, bie mit bem Xu6i

bruefe (ben einjelnen SSörtern unb 9Uben*arten,

nnb ben barau* gebilbeten <2>i fcm unb gerieten)

*ergefellfd>afttt (mb.

2) SetaJ. fcn. £berbarb* £beorie b. fd>. Wiff

84. 5* »4|fc bie Definition liefe* $&ilefopben,

weil (ie mir unt« leneit, tu t^ttnne, am meiften

Ivusttbarteit un& tfärje |U tewiniflen Meinet.

V «

<
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Stber Äflnftler, In* ©efonbete berCc&rifti

fteller, (Gilbert, inbem er einen gewifien @)egen'

ftanb barjutleaett fudjt, in t>er Darfteüung ficf>

felbjt; bie i&m eigenttyflmlidfre 3rt bie ©inge ju

*etrad>ten unb ju empfutben, ober wenigjten«

bie , wetebe if>m bey ber Arbeit nacb feiner ®ei

tnät^jlimmung eigen ijt. ©iejj Ifl rt eben, wa«,

wenn mehrere ^erfonen benfelben ©egenftanb

fcarjteaen, il)re ©arfteflung untertreibet ; wa*

in benSfteben&orfMungen, worein wir baäSBefett

»er ©d)reibart gefefct $aben, ftcb Äußert 3
).
—

SSeil bep cfiner &^etifd)en Unterfucbung über et*

m einjelne ®attung be*©tii* H mir nidjt unim

tereffant faien, wenn niefct bloS bie 2trt ber ©an

fteBung betrautet wirbt, fonbern aud> ba« bar*

fteflenbe ©ubject, in fo fern beflen ©igent^flmlf/

im ©enten nnb (Jmpftnten au* ber ©ar#

ftettung*weife l>ert>or leuchtet: fo wirb auf biefe*

eigentümliche, auf ben tyaratttt be* ©$rift<

j) ttid)t tmrie&tig. fegt Hfat G\i\$tv a. a. D. 0. 263.:

,»baö befonbere (BeptÄge, baö NW t>cn bero

„(Jbaraft« unb ber «Uenfaü* borüGergcfanbcn ©e*

„moWfafTung M MnftM etngebrutft »orten,

„faeint M ju fenn, »aö man ;uc Schreibart ober

„jum €tile redmet. Daö CBcfcntliäe ber SRaterte

0»fei baburefr niefct fcerinbert, fonbetn nur ba* 3u*

„tffiige u, f.
— ©0* ber sanje VvtiM

e*reibart in Qm** Wetrit urbitnt i»a*aeUfen

|u »erben.
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(Jeffer*, tot $o(genben ifter* Äütffic^e genommen

Ä?f rt?o.

37 acfjbfm t$ tiefe allgemeinen begriffe von

0<f>ccibart, bie 6cp unfrer Unterfudjung 5um
©runbe Hegen , fcerauSgeföicft, fomme id) auf

bte ni&ere ©efKmnmng ber 9)?erfmaie jener 6t»

fontern ©attungM ©tiM, mit meiner mir un#

$ter Seföiftigen »ollen — ber Schreibart eMct

lEinfclt, ben 2lu*bru<f in ber engern fcebeutung

genommen, £ier fragt tt ftc$ : 1) SSa* i(t Sims
plicitat ober ßinfalt 6er ©<$reibart? a) 3«
^Die fern fagt man eMe Einfalt ber ©$reibart ?

34 fange mit ©ean;wcrtung ber erflen

frage an, unb jtoaf fo, bafj id) juerft ©erfpiele

ttict)t fimplet ©<$retbart aufjiette, n>eü man

auf feinem Seffern SBege ju einem Seftimmten Sftei

griffe Don einer ©ac&e gelangt, alt menn man fte

mit ihrem ©egemf)eüe t>ergletc$t.

SJenn ©I?aEfpeate 4
) fagt: „©efölage

„ bte ®Anbe mit ©elb, fo totrb bie ftarfe Üanie

„ber @ere<$tigfeit brechen, of)ne fie uerrounOen

„ ju Mnnen ; fleibet fte in 2umpen — unb eine*

,f $igm&en ©trchfplm tft f)inreid)enb, fte |U

„ bur<$bo$ren 1
tl

fo ift bief , fo f$in H gefagt

fern mag, ni$t tfmpel gefagt. Unb warum

ni$t? — Um einen Ttmbrncf fimpel nenne»

4) iear IV. ttt. Vi, e«t

Di



»u Mnnen, wirb wof)l ein Seber »«fangen, baß
er ganj funfHod fe» ober wenfgjten« föeine; tag
er weber «Dfüf>e be* ©«riftfleßer« »errate, nod)

kern fiefer SDcuije »erurfacbe ; baß er alfo fo wo&l
Im f)öd#en ©rabe natfiriid), alt aud) Md>t faß*

Ii* fe». 3(1 Gieß 6<v ber angeführten ©teile ber

ffaO? £ier Ijat ber ©<f>rfft(leHer nit&t ben'eigent*

tieften, am naa>flen Hegenben 2fu«brucf gewa&lt

;

tft niajt ben türmen SSeg jum Siele gegangen.

JDer Sefer ba&er &at nicbt bloi ben «fcauotbe»

griff ju benfen, fonbern muß feine 2(ufmer!fam»

feit aud) auf 3lebent>or|ieaungen ridjten, bie ju

jenem nia)t notijwenbig ge&flren. (Er &at aifo

«in boppelteSOefdjaft: juerft muß feine «Planta»

jte bie gegebenen ©über ftd^ twrffeOen, unb bann

fein »erftanb burd> bie bilblicftc £ufle f>inburd> auf
fcen ©ebanfen bringen. i&eibe« aber fann, wenn
gleidj »ieüeic&t augendlicflio) , boa) nur mit eini<

ger Änjlrengung ber Hufmerffamfeit gefdjef>n.

<5ben fo wenig unb »ießeidjt no<& weniger

Wirb man ftmpei finben, wa« <3tur3 s
) fagt:

„2frtet nüfct unfer Urteil über «DJenfajen

„aHjufe^r nad) fem «JÄebium, moburcfc wir ju

„fef>n gewohnt finb? emelfitngu» fief>t alle*

„burcfc ein angelaufene« ©la«; Hnbere (fe&n

5 ) 6*ctften von <§dfr. per. 6tut3. IL BammU
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„alle«) bur$ ein 9>ri*ma, SJiele, tugenten

„int fonifdjen Spiegel, unb fiafter im ©ennew

„ mifroflop.

"

JDiefer ©teile *off paffenber ?D?etap!jern

f*$lt befonber* beäwegen ber €f)arafter brt ©um
peln, weil tyier bie 3(eJ)nlidf)feit ber gerollten

©über mit ben §um ©runbe liegenben ©ebanfen

bei ©*riftfteßer* für ben grSßern 5§eü btr Sei

fer fe$r verborgen ift, inbem bie 6übiid>en SJon

jteOungen , bui* bie er auf ben J^auptgebanfen

fott geführt »erben, au* einem if)m jtemftd)

fremben streife entlehnt ftnb.

3m wenigften aber wirb eine ©teile tfmpeC

fepn, wo ber ©djriftftetler Diele fei)r ungletc&ar,

tfge ©über gufammea reibet ©o , wenn

<3tur5 6
) von einem %ivM in Jperrn SJlecfcrG

J&aufe mit finnreiefcem SJ&uf&wiHen fagt:

„Siefen Äränjdjen ifi in 9)ari$, watf in

„einem mannigfaltigen ©arten ein Jpo&änbir

„f#e* ©lumenjtücf ift; ed ftnb Heine gefc&n8r«

„telte gelber, eine Sftinute für ba* 2fuge blew

„ benb 5 ur d> ben SBteberfcfcein t>on ©djer&en unb

„®la*. Jpier wirb nichtiger ©toff fc^arffinnfg

„burd> üppige Äunfl aufgeftufct; man arbeitet

„©lumen au* ftebern unb ©tro$; bauet Sri*

„ump&bAgen au* 3uder; föneibet Wpengegen*

6) €*ciftrn. I. Cammi, 322*

Di
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jvben au* $o(Ipap(er, unb ergäbt flcf) an ben

nftarben — einer ©eifenblafe."

Jpier wirb t)ie Xufmerffamfeit bei 2ef*rl bei

jiinbig bur<$ bie 9}ebem>orfteßungen angefirengt,

unb jwar in gewffler 9tücf ftd>t no$ weit mefyr,

all In jener ©teile ©^affpearel, JDort nem#

lieft ftcf)t gkicfjfam @in aüegoriföel ©ftailbe Da,

uott ©intyeit unb Harmonie. J£ter werben wie

fcurd) eine 3auberlaterne mancherlei; glinjenbe

©über vorüber gefftftrt, wo mit jebem neuen

Suge bie Äufmerffarafeit bei Üuföami t)on

tieuem gewerft unb angeftrengt wirb. — Un&

wer f?e$t §ier nic&t jugieief) bie Sftüfje bei

ÄrtnfHer* ?

Uni beh eben angeführten ©ränben fJnnen

alle gejudjt fd>dncnöen xx>tQt^en (BeOanten,

rnb alle anfpielutigcn auf wenig bekannte <J5e*

fcanfett in ber fimpeln ©ebreibart ntrfjt ©tatt

ßnben. ffienn #mteneUe, um anjubeuten, bag

»erstreit ber ®e(e^rten über bal Unenbltdjflet/

ne aufgeftJrt ftabe, fagt: apres Ja paix des in-

finiment petits; ober JUdE>ar&fon t>on einem

grauenjtmmer fagen will, fle $abe nod> niefct

ben wichtigen, bebenden Stritt jur Jpeiratfc

getrau, unb bie* aulbrutft: „Sie ift noeft m'$t

„Aber ben Stubicon gegangen fo ifi beibei

wi&ig, bal (ejtere infonber^eit mit feiner Um
fpielun« gefagt ; aber nfc^t tfmpel.
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f in gleite« gilt »on bffftt gebebt fcbew

uenotn fcb -.rffinnigcn (Bcbanfen. mag tu

«e fa>arfftnnige Bntit&efe fepn, wenn ^ontenelle

In feiner gobfrtrift auf geibnifc fagt : „ Hai »fe*

„ len J&erfule« mad>te bat 2lltert&um nur @inen:

n au« (filtern Seiönifr werben wir «tele ®e(e$rtt

„ ma*en " - in «ine ftmole @a)reibart gelitte

fe niajt
^

Hui bem Uifftt ®efagten ergfebt fta) für/

trftber@a|:

?Dic fimple G5d>reibart perfebmäbet alle

fcf)t»cr ju bemetfenöen Söge in Den silbern,
Alle petfletrten aebnlicbteiten , alle gefuchtelt

flnneeieben (BcOanFen, überhaupt alle Sftben*
vorftellungen, bic mit öcn -äauptPorfteUuns

gen nur entfernt »ergefellfcbaftet flnö, und
mitbin fo wotyl von t bem ecbriftfteilet ge<

fuebt febeinen, ab aueb Oem Äefer mübe bca

Mafien» machen, unb eben babureb, öafj fte
feine 2lufmerFfamfeit anfirengenb befebaft*
gen, ibn ©on bem Karen unb fcbnellen JDetta

fen bec -^auptbegriffe ab3«eben.

JDarf aller in bem flmplen etile ber eo)rift*

freier nid;« gefugt ju f>a6en fa)elnen; bürfen

in bemfelben niajt bie SRebensorftellungen »on
ifiglfa) bie «nfmerffamfeit auf ftd) lenfen unb
feffeln : fo barf aud> n icf> t in fle bie Äraft gelegt

fe»n, Part auf bie g^antafle ju Witten, wnb
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Effecte ju erregen. SBo in ber fimpetn ©d>ret6*

art bie (gmpfinbungen 6efd)dftlgt werben foßen,

ta mug e$ oljne großen 2tofwanb uon Sorten

,

unb in ben natörlt^flen, eigentlichen Huii

brücfen Der Jpauptbegriffe gefd^n.

<S* bftrfen alfo in ber tfmptfn ®c$reibart

i. feine fef>t großen , ttodj feettige* ertja*

benen tTcbenDocfleüungcn Statt finben. ©ie

lejtern lafien ftd> überhaupt nur feiten anbrtni

gen. JDenn &ep ber JDarfteDting Don wirflieft en

tyabenen ©egenjtinben mäfien bie Ülebenbegriffe

ganj in bett &d)
x

atm jurärf weieften, um bem

Jicfote. ber ^auptibee <JMa(§ ju magern 3ent

JebÄrfen be* ©c&mucfe* nicht: tuelmefyr würbe

i&re SBirfung auf (Sin6ilbang*eraft unb ®efö§l

fcurcfc if)n gefcfnsSdjt werben 7
). 2(nbere ®egen;

tffinbe, bfe niefet an ftd> erhaben jtnb, werben e* „.

jwar oft burtfc ba$ Talent be* Ätfnftlerä; burefr

feie 9)ebent>orftellungen vermag er einen an flc$

md)t außerordentlichen , nftfct bewunbernäwörbii

gen ©egenflanb ju einem folgen ju machen;

aber bie erhabenen Betreibungen unb ©*if;

fcerum
<

7) Sftan fann Watiti fdtocrlt'4) etwa« 25efTer<f<*gen, «l*

mi fld> in OTo(e# tllenbelefbbne tttbanNung über

tme «rbabene finfct, ( <p&i(. eebriften. II. Xfc

€. ff,)
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benutzen ' bfefer ttrj gehören nl$t in bie fimplt

&d>ttibatt, fo üortrffflci) fit am gelängen Octt

fepn mögen. XlopfVocfe jttnnad>a()mlid) erf>abei

ne* ©leiden iß, worin er einen in ber @d)Ud>t

©terbenben fo fefyr t>erebelt: Wie tief in Oer

5cl0fct>lad)t Sterben*) ein Gottesleugner ftcf>

rodl5t u. f. ro. ijt für bie (Spopäe eine 3*wbe;

würbe aber in einem ©tiefe, 100 flbrigen* bur<#/

au* bie ftmpie «Schreibart hmfdue, ein folc&e*

©leicfcnip angebracht, fo Mnnte man mit ^o*

ta3 fagen:
"

Purpureus, late qui fplendeat . . .

Afluitur pannus.

2. feine fel;r lebhaften, nod> fefjr lebhaft

vorgetragenen tZebenforfteUungen, 3n bem

ftmpeln etile tyarnen biefe $u fe^r bie (ginbife

bungSlraft; fte fdjeinen hier fo roof)l ber SSa^n

$eit unb Snatflrlidjftit, al* aud) ber SajUicfcfefe

5er ©ebanfen Grintrag ju tfyun , ba fetyr leb&af/

te 25ar(Mung juweiien Aber bie ©renjen ber

(irengften 2Baf)rf)eit hinauf ge^t, unb bie bey

ber jtmpeln ©cforeibart me^rentheiW ru&enbe,

ober wenigen* in einer mittlem SRegion fcfcwe*

fcenbe $J)antafte be* £efer* ftcb nirtt pli&licb fo

f)od) ergeben fau n , als jene Ärt ber Sarfteüung

e$ erfobert. Um eigentlicher Hyperbeln fyier

nicf>t einmal ju erm^nen , fo würbe in eine ganj

ftmpie @cf)n?ibart meöeid^t fefcon ni$t gehören
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ine in »leifa (EtfilDce unö paedes fö«ne

Wr«buiifltine«aoffc«:

— ©ein SKo§ mt (I0f| # »te Sc;

öö fdjim tie (Sitte ju betagten: faum

35ecü()cr e$ fle mit leisten $ü§tn, f<fcnof>

Uni wieherte bep ttompitc Slang ,

Unb fobem *um Äampf Oecau«, wie 6c,
p

gaft au« benfelben ©rilnben , warum feine

fetyr lebhafte«, SlebenttorlMungen Der fimpeln

Schreibart angemeffen ftnb , fltob ti aud)

3. Feine feljc flatEctt unb "Im tjofcern

<Bcabe tül>renben Siebem>ot|*cllungcn; fein

in öie *Zebcm>ot(lellungen gelegte» p«&o*.

«SRit ftarren, «räftigen «ttebengebanfen Gilbert

GMtfp«*« 3otn 8
) »*»« **** fclne

unbantbare Sotbter (Bonnettll »erwunfdjt

:

„Jpemrae bellten SJorfafc, Statur, wenn

„bu bieg ©efeböpf fruchtbar mac&en wollteft!

. . . SRujj (ie aber gebaren , fo erfdjaff ityc

„Ätnö au» (Balle, unb lag ei leben, fle e^ne

ii«Ra(t mit unnatürlicher $&'o«t)eit ju peinigen!

„Haß es Äugeln in it>tc junge Stirn graben,

„unb mit immerfort roUenbcn Zfyc&im &«*

„nale in tt>cc Wangen «inen u. f. f." —
mit mJcbtig rüf>rtnben, tief in* ^erj greif

fenben Sftgen malt er ben e^merj brt unglucf.

8) fte«r. I. ** IV. et.
,
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Ild&en "JSicfjarö IL, ber t>on feinem SSeetet Xto*

lingbroFe be* SÄeiieb* beraubt wirb. 3* f^^t

btc ©teile im Sufammenfange &er, »eil fte fonft

ton xf)rcr Äraft uerlieren tuürte.

»,34 wifl/ u fpridjtfti^arb 9
), „ meine QbtU

„ flehte, fär einen Stofenfranj Eingeben; meinen

„ prächtigen q5aflaft fflr eine <$infubelet? u.
f. ft

„ meine Untertfyanen für ein <paar gefebnifcter

„J&eütgen, unb mein weitet £6nigreu& für ein

„enge* ®rab — ein enge*, enge* ©rab!. —

.

„ein finftre* ®rab! — dJDer icf> will miefc

„auf Des Königs £anD(tra£e begraben taflen,

>*auf irgend einem genuinen Wege, wo mei«

„ner Untertanen, Süße frünMicf) auf ifjres

„Äontgs/^aupt trampeln mögen; Denn auf

„mein treten fte fd)on ißt, Da icf? nod>

„lct>e; warum Denn itfc^H auf mein ^aupt,

„wenn id> Dcreinft begraben bini — 2fumer*

„le, bu meiitfi? — Qfcin rceid^erjiger 93eti

„ter! — Wir wollen fcfclimm Wetter mi$

„unfern verachteten (t^rdnen machen; unfr«

;,0euf3er unD fie folleu Da* Öommcrforn 3u

„Boden legen, unö eine Cf>eurung in öiefem

„ aufrüf>rerifd>en HauDe machen. <Dt>er wob
„len wir mit unferm Jammer Sehers treu

„ben? irgenö ein artiges Spiel mit t>enCf>ra*

9) Ki*arb t>er 3wcyte/ III. Vct. EU» «c, n«$

{m. Idenburg* Ue&«feijuna,

9>k
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„wen, Die wit vergießen i wollen w\t f!e etwa

• „fo lange auf einetley ©teile Ijinabttopfeln

klaffen, bis fte uns ein paar <Brdbet in Die

„(CrDe etngefreffen l>ab?n; unD n?enn mir

„Denn Darin liegen, tyeff es: ^ier liegen

v 3i»ey X>ern>anDtc, Die fid) it)tz (Krabe* mit

„iljren <Ef>ranen gegraben l;aben. — 9Börbe

„ba* ©flfe nid)t gut t&un? — ©<$on gut; id)

„fel)e wof)l , i$ rebe unnüfce SBorte, unb 3£r
* „lac&t über mi*."

3n beiben ©teilen jmb fe^r ffi^ne Sropm

unb gewagte Sßenbungen ; itr beiben
, befonber*

in bec lejtern, entfernt fi# bie heftige fieiben*

fdjaft t>on i&ret #aupt&orftelfung weit, unb jiefyt

fe$r entlegene fftebenbegriffe tyerbep. ©oldje 3le#

Inbegriffe rühren; fold>e aflerbing* nid>t unna#

türlidM Äu*6rü$e ber fceftigflen Pefbenfc&aft er*

föftttern, inbem fle un* be* Jpanbelnben jerrüt*

teten©emüt$*ju(tanb, ber fd}cu na^e an 5Ba!)w

fton grenjt, *erratt)en. ©ie jinb fcfcrecfenbe ©ff*

$e bewm näc&tli^en ©eejturme, bie unf ben

Jammer unb bie SOerwfi|tung , bie tr anger ity

Ut, offenbaren.

©o groge SBirfung aber folc&e 2fu*6rü<$e

ber Seibenföaft an i&rer ©teile in ber $eroiföen

Sragöbie t&un: fo wenig würben fle in- ein

©tücf paffen, worin überall bie fimple ©Areib;

art f>errf<^en foDte. {Denn eben ber 3uflanb bir
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Butt, worin bie «eibenföjften im wittern 2fof#

ru&re finb, unb worin bie <pf>antaffe am weite*

ften ttm&er fd)weift, i(l »ießeidjt gerabe ber, weü
d?er für bie fraiple ©c&reibart am wenigflen

föitfli* i(t: eben weil bort bem ©precbenben

feftofA$nt Tropen unb fef>r gewagte SJenbungen

natürlich fmb, bergleicfcen bie fimpie ©cfcreibart

*ermeibet; e&en weil bort bie <p&antafte fo faneff

*on einer 3bee ju einer anbern oft weit entfern*

ten forteilt, unb e* bem Im ftmpeln ©tile an
eine leiste, Ware 3beenwbinbung gewöhnten

£efer 2ln(trengung fojiet, jenem raffen, fft^nett

©ange ber «Pbantafle §u folgen
fo

), 3Ber ftmi

pel fpredjen fott, ber muß ffc$ ganj an feinen ®e#

jenftanb Raiten; ganj bep.biefem bleiben. SDte

©mpftnbungen ba&er, beren SuSbrucf fflr bie

fimpie ©djreibart, vermöge ber «Ratur beiber, am
meiften ge&6rt, ftnb bie ffimpfinbungen fanfterec

ZtU 2>ie fimpie Schreibart liebt weniger btit

10) SXiättg fcfceint mir &afjer <5eybenreid> tn einet

SXecenfion (f. Ärit lieber fidu fcer neueren fd>.

Hitt. t>er JDeutfAen L ». I. et. e. 25.) *u

fagen: „SBie 11109 n>ohl Me Sättoeruna, t>on Un &€t*

„mäfhtngen fcec 8at>aftr6me etncö fcuerfpegen*en 3?er>

„ 0tC, wie *a* OBäten ein« 9J?ebea , o&eci bie SXacfce

„ eine*, r$eaumar$ai* »ic*3arte free ctefn Einfalt an-

nehmen rtnnen?,, wenn {man nemti* fcen VvMtwt
cble JSinfalt in free engern »efreutuna, nimmt.
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tnSdjtigen ©trom be« <J>at&o« , ber alle* wa* fl<$

hinein wagt, mit unwiberftefylidjer £raft forti

reißt: fit liebet bin (ItOen gluß fanfter ©efityle,

auf beffen £ picgeifl&c&e wir rufjig bafyingletten.

£>ur* ba* aber, wa* id> fagte, $abe i<&

bett 2(u*brucf erhabener, ftarfer unb rüfyrenber

©tnppnbungen ftine*wege* auö bem ©ebiete ber

fimpeln (Schreibart Derbannen wollen. 34>

fpradj »on ben 9lebem>orfteflungen, md)t t>on ben

Jg>auptg*ba»fen. 3(u$ in ber ftmpeht ©cfcreibi

art Munin fetyr erhabene unb rütyrenbe ©ebani

fen ftmpel au*gebrucft Statt finben: ja fie wen

ben um fo mefyr in biefefbe ge^iren, Je weniger

fie gcrabe be* ©d&mucfe* bebürfen. folgenber

©ebanfe be* SoFratcß in Xenopijon* JDenfwär*

bigfeiten ifi in ber %f>at ergaben : aber wie ftmi

pet ber 3(u*brucf

!

*Eyta Ü vo/ju£« to /luv ps^fvoc Sec&xi 3*7ov

vai, to »<; *A*#fc7wv, iyyvToLrw roxi Stic;/
11

).

Grben fo wirb ein rfil>rcttf>er ©ebanfe, fltw.

pel au*&ebrucf t, vortrefflich in bie fimpl» ©<&reib#

art paffen. <2>o, wenn bem alten teat, al* fei*

nt unbanfbaren Sinter tytn fein ©efolge t>on

II) Xenopb. Memorab. lib. I. c 6. §> 10. 5* tonnte

im Deutzen fcie Äncje M Original* ni*t trtflig eo

reiben.

b>4*** iv. 2tct. iv.ee.

Digitized by Google



— *3 —
> —

Stiftern nehmen »ollen , ber ©djmerj bie SBorte j

au*j>rl$t: „3*gab@ud) HOe*!" • ,

SEBenn wir ade bi*f)er angegebenen einjelnen

©eflimmungen bti ©egriff* fimpler ©c&reibar*

jufammen faffen, fo wirb.fidS) bie allgemeine Sbee

,
ergeben: Gimplicit&t Oer ©d>retbart,
fcen #u«brutf.in ber ciigern <5ebemung genomi

men, t(l diejenige i£tgctifd>aft einet: Rede, per*

möge rselc^er Die in if>t ausgedruckten t7e*

bettüorjlellungett feine anftrengenöe 25efd)af*

ttgungr irgend einer Kraft Oer Seele (»eber

fee* Vetftmbce, nod) ter ärmbil&ungsfraftf

nod) be* (ßefufjte) erfoöern, und $xvat eine

fold>e 2fnflrcngung roeder Dem 0d>riftfteUer

gefofeet 3« l>Aben fd>einen , nod) Dem £cfec

x>crurfcd>en ; wo jener alfo niefct nur überhaupt

ofyne unnät^en Xufwanb t>on Mitteln , fonlern
.

aud) in* S&efonbere o&ne anjlrengenbe 9?ebent>or#

fteüungen feine 3^crfc erreicht, fciefer aber eben

btfyatb mit aorjAglidjer fieidjtigfeit bem ©c&rifti

ftetter na^benft unb nacJ)empftnbet
,3

).

• • •

I)) $tertunfc fcofle id> Un IPeonf? M«nft<fc erf<t>*pft

fcaben, ürtem td> ifrn in toppeiter 35ejubun9 — fo

»obt in Rdctfiftt auf ten ed)riftjhUer, al* auf

o«n üefer; fo n>obl in Mctficfct auf kn Bufroanb

Hc 117 Ittel/ a!ö auf feie tureb fte heeb er <u bringen.

tt TOirfung, betraute. — 3« einet folgen «e*

Jfonmuna M »egvifW füWe mi* tf>«i« eine ettut

j
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JDiefe G?rfl5rung wirb <wd) 'palfmb'fejtt,

Wenn wir aujjer t>m *?ebent>orfMUmgcn, tocU

d>e jttfi <5eöanFenreif>e geboren, dutty btejenfr

gen jur @c6rct6art rennen rooflen, Die mit öem
bloßen 2lu8Drucfr, o^ne fRäcffi^t aitf, ben '

©inn, rergefcllfcfcaftet coeröen»

5Baö .wrfi bie einzelnen Wörter unb Ke*

fcen&arten betrifft, fo Darf Die ftmple ©<bret6art

feine folgen willen , bie feiten unb nngcxvbfyn*

lief) ftnö, foüten tiefe aud) eben fo genciu aU %tt

ttfl$nl(<be Mc ©egriffe be* ©cbriftfteüer* aus;

bruefen. 5Barum baef (te e* nf#t? ©eil ber*

gleiten 3B6rter unb 3teben*arfen eine Sftebenibee

mit ftd> führen, roelcbe bepm fiefer niefct ofyne t>or*

gängige Xnflrengung feiner 2fufmerffamfeit ent*

pt)t, unb Dom ©ebriftfteder niebt otyne merfifr

<&en ÄuftDanb t>on 3»ül)e t>eranlaf*t wirb — bie

»

Kr &itteraturbriefe. V.tfieil®. 217. »0 e$ &e1§t,

„JDic «bie Sinfilt, bie alle* Ueberflä§ige bewirft,

*unb bur$ bte fleinften Littel bie gr6§ten 3werfe er;

„reiefet" — tfceilö $rn. gbetfearbe Theorie &
fd>. tüifi". f 91. »0 gefaxt wirb : „ <©enn bie 9to

„ benoorftcüungen , bie in einer Otebe auägebrutft ftnb,

„feine grofe 2tnftrengung ber tfufmerffamfeit erfo*

„bern, fo ift bie €cfcreibart ftmpcl " 9ftod> mu§

tef) erinnern , baft ict) aud) aufbiß ^auptbeftimmtingcn

bep ber obigen analnfifcöen entwictetung jum Sfjeit

*urc^ benfelben $t geleitet »orben.
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Sltbenlbe* be* (Befugten. Sa* ©cfireben nad)

veralteten*, ober neu geprägten , ober au* fremi

ben ©prägen geborgten, überhaupt nad) feltene«

unb ungem*I>nli*en 2(u*brü<fen wirb olfo einer

©c^retbart ben €l)arafter jener ®implicitÄt raur

ben, von »eld^er fyier bie Siebe ja felbft ben

Cfyarafter ber ©impiieität im mettern ©inne.

<£ä jeigt fi* ba^er aud> vornehmlich in ben Jett/

altern be* finfenben ©efebmaef*. 53t eß tfr H
jum $$ti(, wa* bie meiften 2(lc?andrttttfd)cn

Richtet vom ftmpeln 2(u*brucfe entfernt , fo wie

nundje fpitere £Did>ter unb ^rofaifien ber 9U$

mer, g. ©. ben perftus nnb 2(ppuleju0.

SBfr tommen yveytm* ju ben Sagen unb

Perioden ber ftmpeln ©djretbart. JDa fie (eint

SRebenbegriffe von Äunjt unb Hnftrengung gui

lägt ; ba fie ade* verwirft, tfa* nic^t lei^t unb

fließenb ifi: fo wirb fie nid>t nur folcfce Stebefä^e,

bie fteff # $art unb holperig ftnb, vermeiben; fom

bernnauefc fdjon folc&e, bie fef>r lang, ober fefjr

fünflltd) 3ufammengefeRt ftnb. (Stne €icerontai

ntfdj* <Pertobe, wie jene am @<bluffe ber SJerrtnii

fdjen Sieben, wirb burd> fl)re Sänge — eine <pe*
,

riobe, tote bie im Eingänge ber Siebe an* 83 ort

na$ ber Stfictteljr au* btm (Sjrile, wirb bur$

it)rc funfiooDe 3ufammenfefcung bie Eufmerffarm

Uit in einem vorjüglicben ©rabe apjhrengen, unb

bafyer nt<f$t in bie ftmple e^reibart gehören ; fo

i
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frf)Jrt aticf) 6tfbe" ih ber ©attnng be< fet>n

wögen, in t$eld)er ber SJerfa ffer fte anbradjt* I4
).

SBie ungemein fimpel ift bagegen ber Söau ber

©äfce unb 'perloben in ben SReben M , Hy#

fias!
ls

) — Unter neuem ©Triften ;f?nb ify

tten an Crinfaft, ÄIar{)eit unb ftafjlidjfeit von

jüglicfc einige ftranjöflfcfte Plaidoyes i&nlfcfc;

unb fonnten H and) lei^ter werben , al* Sffierfe

In anbern neuem ©prägen, Senn bie ©im>

plieftät im 95aue ber Siebe wirb burd> ben @ei

ttiu* ber gransöfiföcn ©prac&e, beren genau

teftimmte unb wenig wrwfcfelte Startfolge in eil

nem geringem ®rabe bie 5affung*!raft befd)5f>

Hgt, gar fef>r befördert : baJjer felbft manct)e t'l).

ter ©djriftfteller, bie im Ue&rigen gerabenid^t

fimpel treiben, j. 3>. ber fmureufce Sonuncüe,
» . • .

14,) £iecnad> brautie \d> n>of>l taum ju evinnecn, ba§

ein tyerio&enbau, bec but-ß üppigen ttumerue bm
£cfer eemübet, unb beöfjalb in feine? (Haftung fcfc&n

itf, am ro*ni$ften ber fimpein 6cf)ttibart anhebe. Gin

fctcfcec ffnbct ftc& J. 25. in 2t(|Otl}one fiebrebe auf ben

3Cmoc in Dlatene evmpoflon, ^aupffde^fte^ **'

,$en ben@$tu§. { Cap XIX. J. 9. ed. Wolf.): be*

tyerieb*nbaue$ bec (Br.ecfnfcben 8c&eftm|tlcr na#

<!!)riftt ©ebuet nic^t $u ccftdfjnen.

15) SÖenn icf) im britten Wc&nitfe ütf ben ©fit ber cii

gcntlidjen Dtebe fctjmc, werbe ich bie Ccfcreibart bei

' ' iV.fto, W eimpelffen aütt Stein» bei Wterftum*/

nd&ec betrauten. * «
* •

«
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*on ©eiten be* ©aue* ber Stete fe$r flmpelunb

fafltdj finb. U?berf)aupt aber verbieten bie

neuem ©prägen, bie eine nur mo&r ober roenb

ger at* bie an&eie, einen fefyr fAnflügen unb

tjerrotcfelten 9>eriobenbau ; bie alten ©prägen

hingegen erlaubten einen folgen eben fo toofyl,

a(* bie einfache 2fnorbnung ber SBorte. Jpier

tonnte j* 35. ein Cicero feine ©riefe an Htticnt

in ben f unjtlofeften @<Sfcen fdjreiben : aber aud),

ttie tor i$m ju 3{t^en Jbcmofthenee, burd> bie

auf ba« fünftiidjfte gebaueten, t>om prad>tt>oHften

Slumeru* begleiteten Venoben feiner feierlichen

Sieben bie Äufmerffamfeit ber 3ufy6rer anftrem

gen; hier ein Ceretis, wie uor tym tttenanöer,

in ber ftmpelflen Sompofltion bie gewäfjnltcfce

©praefce bcö gebilbetern Umgangs nachahmen:

aber and) ein 4>o**$ 6ei; ben Oben, gleicfc feinen

©rucfjiföen SRuftcrn, ben fiefer burefc bie feinfle

Jtunft fcfcärt t>crfIod)tener lt>rifd>er $erio5en be*

giftigen. SSermige eben biefer größten Sföaw
(

nigfattigfeit ber SBortfögung geben un* bie

SBerfe ber Elten bie pafienbjten S&epfpfele fo

»ot)l ber ftmpeln, al$ an<b ber funftooHern ®at*

tung:
,6

) unb jwar in ben 3Hta(tern ber Steife

16) %n fcen ntten @prad)en flieg tte Steifr« ton mbqlis

d)en 3ufamttun(leUunocn ter IDcrtc »eifer hinauf, al»

in *en neuem« Daher mt in jenen au<fc i>ec Stoffen*

&$frern ©*uung ber Ccmpofition %m ut
-



I^rer Zittttatnt fcevfpiele *eibet ,2frtett jugfetcfc;

In ber frören 9>eriobe nur ber erfiern 2(rt. 00
ift big Horner unb ^ejioöu* ber SBau ber Siebe

noef) f)6d)ft ftmpel unb funflloä ; ja felbft nod>

fcet) ben erften profaifd>en ^iftfrifern, XOlt bt\)

^croöot unb feinen 9Sorg4ngern,

25arf aber in ben ©ifcen unb ^erioben ber

fimpeln Schreibart nufct* feyn, n>a* bem ©d>rift*

freuet' betriebliche Änftrengung gef oftet ju fabelt

fc&iene, unb be$ gefer* 2(ufmerffamfeft anftren*,

genb bef#4ftigte, fo (6nnen in jenen auch w
ber Fttyne nod> gefudjte Wendungen Des 2ue*

fcrucEö Statt ftnbem 2>af)in gehören Dome^m«

Itcf> gewagte Verfettungen, wie pinOars Appen

bata; bafytn überhäufte i£Uipfcn f biebefonber*

bem Cacituß eigen |mb , unb feinem Äufbrucfe

ben €l)ara!ter einer gefliehten unb OunFeln Kurs

3e geben: einen Qtyarafter, ber mit ©implicität

be* ©ti« unvereinbar ffr. \
©er fimpvln ©c&reibart, beren SRerfmale

Wir bi* $ief)er angaben, fte&t bie gefd>mücEte
*

entgegen. ©ben fo weit aber, alt fd>6ttet

efamud t>om üppigen entfernt ijt, ift bai&im*

ple, »elcfce* $ier betrautet wirb, *om (Bemei*

niebern ©bec fimpeln gr&§er unb auffaüenber. Sben

beittalb, Mnft mid>, »trt ber Xhconft be* @ti(d feine

Eegfpiele ton bei; SSecfäieben&eit betbec (Saturngen

*effec auö Sitte» aii auf Steuern »tyleiu

•
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not unb Äraftlofett entfernt , womit nur ein

unreifer ober Dementer ®ef(bmacf e* oerwec$#

fein fann. Äraftlo* wirb biejenige Schreibart

fepn, worin wir weber ®cfjt nocb Grmpfinbung

mafyrnefymen : ober üielmebr, eine SRebe, worin

ba* Äraftlofe unb Heere l)errfcbet,. ifl, wie fd^on

Xnbere benwtt fyabtn, ganj of)ne © cftre ibart unb

Ctyarafter; unb traftlofe, gemeine Ctitfalt liegt

sJnjltd) unter bem <S|?fjetif#en ®*ftcbt$freife,

©ief fü^rt un* jur Beantwortung unfrer

5u>eyten ftrage: SBarum giebt man ber Grinfale,

Me ben Äenner in Sftetfierfiöcfen ber £unft gei

f4Ut, ba* ©epwort cDd?

Hut (einem weitern ®runbe, wie e*

fdjeint, a($ um fie von jener ganj anbern ju

unterfdjeiben. ©o wie wir fagen e&le ©teine,

eblc SJtoaffe, eöle $rfid>te; eben fo fagen wir

tik Grinfale be* ©tiW — Mo* um ben Unter/

ftieb *om ®emefnen unb gitc&toorjüglid&en am
ittbeneen*

©iefer Unterfc^ieb nun, worin eben bep ber

6*rei6art überhaupt ba* UrDic befielt, jefgt ftd)

$fer erftens burd) bie jur (ßcfcant'cnreibe ge^fli

rigen 9lebenoor(leDungem ^fe werben oon ber

Xrt fepu, baß fte in einem nttftt gemeinen ®rabe

JBerjtanb, (5fnbflbung*fraft, (Smpftnbung unb

©efömacf anfdjaulicb ju ertennen geben. ^ter*

ndd>ft finb mit bem 2(u. owcCc gewiflt Sieben*«
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griffe wrgeffflfcfcaftet , um rotfdj« witttn wir%
cfyne Slücffi^t auf feine ©ebcutung, cDcl ober

«ncDd nennen, ©o wie nemlfd) ein pric&tige*

-
' ^ßallaft bie (Smpfinbung ber (5f)rfurd)t, eine lanöi

Ücf)e £ötte tte 3bee von SRu$e unb ffimfalt en

mdt; fo wie alfo bei;m 2(nbUtfe gewiffer @eb4u;

be Sfte&enuorftettungen erwaefcen, bie t>on bem

Efyarafrer U)rer ©ewo^ner unb ber Htt ifyre$®ci

tvaudtf hergenommen ftnb, unb von un* affei

mal mir ber£auptt>or|teflung cerbunben wer Den ;

eben fo beftimmen wir bie SBürbe einer ©attung
' bei 3Tuöbrucfö junSdjft barnaefc, baß er t>on ge*

Mbeten $>erfonen, nnb jraar in ben f)6f)ern

ten be* ©ti«, gebraute werbe«

9ta<& biefer ©eflimmung ber begriffe wirk

alfo eOle ©impltcitat &e$ ÖttU in

einer Siebe f)errf4)en, wo bie in tf>r auägebrucf;

ten StebenDorjieBungen fo wol)l pon jener Sßei

f4>affenl)tit ftnb , bie wir in ber ^Definition t>oit.

eimpltcüSt ber e^reißart feflfefcten, af* auefr

bie angezeigten fflferfmale be$ ©beln ^aben.

5JJan erwartet Dfetteic&t no<# ein S&e^fpiel

jur ®rl4uterung unfrer 3bee Don ©implicit4t

M ^til«, unb jwar ein felc&e* wo man jie mit

bem l)6*ften ®rabe be« GrfceJn Dereinigt finbet.

Quid ego comraemorem Xenophontis iueun*

ditatein illam inaffectatam , fed quam nulla

poffit affecuüo <?Qnfe<iui? ut ipfa« fixixifle
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fermoTiem Gratiae -videantur 1

7

). Untit1£v

nopfjon* 0<briften aber t>erbinbet ben €t)arafter

von (Simpltcitäi be$ 6tUö mit bem @beln (mir

mögen bet;m lejtern auf bie jur ©ebanfenreif)*

gehörigen, cfcer auf bie mit bem Äudbrutfe t>eri

fnäpften OTe&enbegnffe fe&n) t>ieDeicbt feine in

einem ^6^ern ©rabe, aW feine jDetiFivurDigHcb

ten Oes öofrotes, fie, Deren fiefung aud> bie

nicfcfte ßeranlaffung ju biefem Tfuffa^e gab»
'*

Jpier i|f 3Eenop[)onö Schreibart fe$r eöcl,

unb mußteH fepn. JDenn

i ) fein £elb ip ber ebelfle ©egenfianb, unb
witb in ben 3ugen berfijernunft ewig bleiben*

2Beld> ein Sföann ! — SBenn wir burefc bat SBort

cöcl , mm $er fönen gebraust, in« ©efonbere

*orjüglit&e tfttlidje ©röße, unb jwar foh$e,

»o ba*@r^abene fid) mit bem©c&6nen »ereinfgf,

bejei^nen 18
): mld) ein (Straffer »erbfent

me$r ben SRamen be« ebeln , al* der Qtyarafter

be* eofeateef ©ep biefem großen ©eiflewar

bie SSerbeffcrung unb jöerebelung ber ©eftnnun*

gen bei> fid) feibjt unb bet> feinen greunben, war
bad J&anbeln J&auptfac&e; aüt feine Äenntniffe

unb ffinfu&ten waren praftifö, unb fein ganje*

17) Quinctilian. Infi. Or. X. I, §. 82.
0

IS) «ergf. $rn. piatncr» neueJiM&ropsfoeie,
Latin, H17.
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Sefan , Mit 3£en opfton e6 uns [Gilbert — ober

fcarf ic& no* einjetae 3Äge ausgeben? — Me'

©tanbtyaftigfeit, mit toelcfcer ©ofrate* al* 93or*

ftfcer öer ^c^tanen fleh bem ganjen SBolfe bep ei*

ner ungerechten Joberung wiberfefcte; ber ©letcf)'

muth, mit welchem ?r ba* um>erbiente Sobeeun
tl)eü au« Achtung gegen bit ®efefce annahm; bie

SBürbe, mit welker er bie für unrechtmäßig er*

fannte ©eiegen^it, feine frevelt }tt erhalten,

t>erf<hmÄ^e; bie 9tuf)e, bie fymmMty Reiten

tot, mit welker er im ©efängniffe bi* jum (ep

ten Äugenblfcfe be* wo^lt^tigften geben* feine

greunbe befferte unb über bie »ichtigften 2Bal)r*

Reiten belehrte — mie fe$r trägt biep aOe$ bat

©eprige be* <£beln

«

Wer nicht allein ber £elb unfer* ©chrifti

(leOer« , fein ©toff nicht aaein , au* 2 ) ber

©chriftfleller felbft tft ebel, ebel in jebem @tnne

bot 2Borte$: ein ®eift, wo Sinn für ba* ©itt#

Itchgute unb ©inn für bat Schöne auf eine fei*

tene Htt fleh vereinen. 3n einem folgen ©eifle

mu&te bie ©ofratifd>e Xugenb fich am retnfUn,

ungetrübteren fpiegeht. 3^r ehrwflrbige* SSilb in

einem fo fetten , f*6nen ©piegel — welch eble*

©chaufpiel!
/

Xenoptyon* Schreibart i|t aber jugleich ftm*

pcl SJon aüetu fagt er nur fo Diel, a« nöt&tg

ift , einen Deutlichen ©egriff Pon einer Sache ju

geben
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je&en ; errefd&t immer auf bem gerabeflen SBege

bie Tttfidjt, treibe er 6ep feiner 2>arftelfung l)at;

trägt feine burcfcau* mit bem Siegel be$ gefuw

ben 3Renf$en»erjfrmbe* bejeid;neten ®obanfen

in einem ungefän|telten 2(n$brutfe *or, in ben
'

ungefudDteften SBenbungen, mit lie&enäroürfciger

fftnfalt unb Kabelt, ©eine @d>re<6art »efT

meibet ba^er faft beftänbig allen glänjenben
"

©<$mu<f, fef)r ferner ju bemerfenbe 3äge in

ben ©ilbern unb finnrei d)en ®ebanfen , fe$r *er*

Jorgen« 2(e§nlid)feiten in ben ©(eieftniffen ; legt

nid)t Uid)t in bie 9?ebenöor|le.flungon große Äraft

unb £*bl>aftigfeit, fonbern wirft burefc ungefüw

jlelte ©arjieflung ber Jpauptgebanfen tu f. ro. —
furj, Xenopfjon* edjreibart läßt, ungeachtet er

fyn unb roieber ein einjelne* ißort t>on ben £>id)*

tern entlehnt, faffc in feinem ganjen SBerfe jene

Süge be$ Simpeln anftyauen , welche mir oUn
entworfen f)aben.

Hud) fyieju fam i$m ber €f>arafter feine«
,

gelben, fo wie fein eigener gu pfiffe. Cofrate*,

Cr bellen Jpanblungcn immer bie lauterfte ® effm

nung jur aueHe fyattm, mar einfältig in fernem

V)\xn , offen unb fre^tfjätig , fern Don Sölfteli

lung im Jpanbeln, fo wie t>on ^ra^lerep; al* tU

ner ber näcfcternffen Unterfuc&er bie je lebten,

bermieb er aße unnüfcen epifcftnbigfeiten in feil

nen 8e$ren , unb all ein geljrer, Atr feine anbti

*|ltof. «. i. et. i. €

4
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n 2(6ftc&t $atte, a\t bem ©taate re(&tft$affene

unb t>er(t4nbige SBürger ju erjtefyen, rebete er, in

jener (impfen, funjtlofen ©pracfce, bie 2(lci&fa&e«

in piatonö ©«(Intasie 1

9

) 6efdS>r«i&t. 3n ab

len tiefen 9tücfftc&ten mar er ganj t>a$ ©egen*

t^eil ber ©cpt)ijten (einer 3eft; im 3nnerßen

feinet ©eiffe*, wie (Barre fagt, ber äugen

orbentlicfce Sftenfö, auf ber 0&erftäc$e ber ge;

wötynlic&c gute SÄann. — 2tud> hierin war

3Eenopf)on feine* 2ef)rer* treuere* <£6en$iib, wo*

Den fd^on feine ©Triften jeugen. Äurj , ie9 £e*

ttopljon, unb Oefonber* in feinen SDJemorabflien,

Dereinigt ftd) alle*, um ben £$arafter von Sims

pliettat Der Schreibart, t>er&unben mit bem

&Oeln, ju 6 i Iben. »

3$ werbe nunmehr bie t>orjög(i<$en (Sigew

föaften jener angeben/ unb in i&nen ben ©rüw
*en unfer* ©«^gefallen* nadtforfc&en. gugteicft

aber werbe td) in iJ>nen bie Urfac&en auffud&en,

warum, jumal in unferm Zeitalter, nur ber «eii

nere tbtil ber Sefer an ber fimpeln ©d&rei&art

©efc$macf finbef,

1$) PlaU Sympof. cd. Wolf* p. 115, 116.

V

• •
I
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II.

Prüfung
b t t

9Utn(jolt>tfcl)ett S)et>uetlou

bcr 5tanttfd)tn SattQotien,
*

von

3* C <5 * n> a b.

•£)err Äant nimmt fofanmHd) 6ei> feiner JDebty

ction 6er Äategorien t>ier £auptj£faffen mijlii

<$er Urteile, nÄmlidj Glxiantität**, dXuali*

t&t**, Äelations* unb iTTo&alitdta * Unedle
#n: jebe berfetöen tf)«üt er in fcrey Unter *€fa|>

fen ; unb jebe biefer klaffen giebt i§m eine Statu

gorie an bie J&anb: fo baß in aHem Zwölf Stas

tegorien f)erauefommen, 3$ fefee alle* biefe« al*

befannt torau«.

£aß eö nun nicfct mefyr alt vier J&aupt*

Claffen von Urteilen gebe, ba* $atte £r. Äant
ttid>t beriefen: unb in fo fern $atte er au$
nid^t bewiefen, baß t* nic&t metyr unb nfc^t

»eniger ali Zwölf Kategorien gebe ; welche* t>o<$

«6t$ig gewefen wäre, um ba« i&m *on feinen
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S5ctt)unbcrcrn beigelegte Zob ju,t>erbienttt, tag

er ba* Selb be* 93er|tanbe* ausgemefifen h<*&*.

liefern Langel hat J£>. 2\cinf>ot*>, ber

überhaupt bie Äantifcben 3been ju berichtigen,

ju ergäben, ju vermehren, unb beffer su orb*

nen unternommen, In feiner <Ef>eorie öee V. X>
#

abjuf>elfen gefugt; unb fein Unternehmen will

ich nun einer furjen Prüfung um fo mehr unten

werfen/ ba fold)e* nod) von feinem SRecenfem

ten gef^en t(t: worüber Jp. .SÄ. in feinen

25eyttasen (©• 317.) ficf> wunberh allerbing*

Urfadje gehabt hat. <£r t>ermutJ)et jwar bafclöjt,

bajKfolche* beSwegen gef<$ef)en fet>, weil man in

f
liefern feiner 5:^eorie fo fehr eigentümlichen

Se^rflAcEe feine Ungereimtheit gefunben: allein

ee f6nnte auch au* #equcmüd>?dt ber Slecem

fen ten, bie eben oft gar ju t>iel }U recenßren f)cu

hen, gesehen fegn.

,

* &cinf>olt> grÄnbet ((Theorie öcö V. V. .

<S. 444. ff.)/ bie JDebuctiott ber Kategorien

s ttyili auf bie logifdjc matette, ityilt auf bie

Jogifd)* $orm ber Urtbeile*

„<Die logifd^e Materie be« Urteil* (fagt

5, er) befielt erftlicf) au$ bem ©ubjeet; unb biei

„fe* Derhilt (ich jur objectipen l£tnt>cit be«

„9>rdbicat$, ober jum ffiierfmale, entweber

„wie iSinbeit, ober wie Vielheit, ober wie

„^ei* unb. Vielheit suflleicfc. 3m tr(len gaB
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„ wirb Sin ©ubject, im jweyten werben meiere*

. „re, im britten alle in Die objecttoe @mf)eit

„be* <Pr5oicat« jufammengefa&t, unb ba«

„^rÄbicat gilt entweber wn Einern ©ub*

,*ject, ober t>on Dielen, ober tjon allen ©üb*

„jecten: unb ba« Urtf)eil ijt entweber ein ein*

„$clncs, ober ein pattieuldres, ober ein alU

„ gemetnee Urtf)etl.
44

„ 2>te logifdje SÄaterie bejlefyt 3t*>cyten6 an*

„bem praöirat, unb biefe« verölt fic& jur ob*

„jeettoen Qrinljeit beö ©ubject« ober jum©egew
„jhmbe, wie iStnf;eit, ober wie Vielheit, ober

,,wie ifintjeit unb Vielheit 3ugleicf>. Sit eri

„jien $atl ift ba« ^räbicat in bie objeettoe öini

„fyeit be« ©ubjcctö aufgenommen, im jweijten

„t>on berfetben au«geföloffen , im britten wirb

„eben baburdj, ba& baä 9>r4bicat in bie objeetfoe

„(Sensit be« ©ubject« aufgenommen wirb, et'

„wa« fcom ©ubject au«gefd)lofien : burd) ba*

„<Präbicat wirb etwa« im ©ubjecte gefegt, ober

ii etwa« t>om ©ubjecte genommen, ober sugleicf)

„etwa« gefegt unb genommen unb ba« Urtf)ei(
0

„ijt entweber bejahend, ober vetneinmb, ober

»Micnbltd) (indefinitum).44

©ei) biefer ©ebuetion bemerfe id):

x. <S« wirb babep , . «I« ausgemalt t)orau«gei

fefct, ba§ „jebe58or(leffung einen ©toffunb eine

»äorm tyabe;
44

bajj ber ©tojf einer $8or|teHuns
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etwa* ittaittttrfjföltiges fei) ; bag ba* JDenFen

In ber ©i>ntf)efW be* 3J?annf*falttgen in bie

Einheit be* ©ewußtfe^n« befreie u. f. w. bautet

©46«/ »öDon ba* 2Biaffif)rltc$e unb UnerwWfe*

ne bereites in biefem OT aga3i nc iß gejetgt worben

;

ba&er 1$ mid) babey nid)t aufhalte.

* J}. Retn^olb nimmt J6mf>ett unb VieU

Ijeft jnfamtnen für 2illf>eit an» JDieß ifi ntc^t

nur ganj wittfäftrlW}, fonbern aud) ganj unricfci

tig. 3$ fann jwar «ine jebe menge al* £in*

tyit anfe&en , wie foldfje* häufig in ber 3)tatf)ei

tnattt gefd)ie&ti allein baburd) befomme itf> feine

%VA)t\u Sffienn man in unfern JDecabtt bic 3el)i

ner, bie »fcunbetter u. f. w. al* Gfinfyetten am

nimmt; wem tft e* je eingefallen ju fagen, baji

babur$ alle Seiner, alle J&unberter uerftanben

werben? ober wenn man eine gewiflfegfcenge t>on

©ärgern in ein Corpus weiniget ; machen jie

al*bann alle ©ärger be* ©taat* ober ben ganjen

©taat au* ? — 0»an tann fo gar behaupten,

bajj fo oft fi# ba* ©ubject jutn ^ribicat wie

Vielheit t>er$ält, biefe Vielheit al* £i«f>eit gei

ba<$t werben mäffe. SBenn id[> fage: einige \>\>\*

lofopljen fint> 6>d)oiafH£er ; fo t^eile ic& bie

ganje ©p^Sre ber <p$ilofop$en in ttnterfp&firen

ein , unb bie ®($ola|tifer fe&e id> in eine biefer

©j^Ären, wo f!e al* not^wenbig beisammen, unb

unter einer gewiffen £in^eh gebaut werben mäp

Digitized



I

- _ 39 -
fett. Äottiren alle patticuÜteUrtf)tife, nach *

S}. 9t jugleich allgemeine Urtt>et(e.

3 # JDoch ungleich fehlerhafter ((l bie SDebm

ceion 6er (Qualität* * Urteile. 9t. fagt : .

„SBenn ba« $räbicat fid> jur o&jectioen (Sin,

„f>ett be* ©ubjects wie Vielheit t>erhiit;

„fo wirb e* t)on berfel&en ausgefc^lofietf/

„unb ba$ Urteil i(l rernemettö. 11

4?ier frage ich alle meine gefer, o* fle bie mfn#

befte $olge in ben ©egrijfen, o& |ie nic^t t>lef#

mehr, gegen ba« vorige, bie grißte 3ncoofe*

quenj enfteefen. ben (üuantitata * ttrt^tb

len , $atte 9t. barau«

,

„ baß ba* ©ubject fleh jur objeettöen Stn^tit

„bei <pr&bicat«, wie Vielheit *erh&lt,

gefolgert, baß baö Urteil paroeuidt (et;: ttnft

nun ji*h* er barau*

,

„ba£ ba« ^rdbtcat ftd) jur objectiöen SfrtJ

„heit be*©ufcject« tote Vielheit oerhÄlt,"

tie Solge, baß ba« Urtljeil t>ameinend fc^

S>a* 3nconfe<|uente wirb noch auffaflenber, wenn

man erto&gt, baß in jebem Urteil, ba* Subject

ttnb $r&Mcat, nach ben 9tegeln ber <Eom>er|tott,

ihre etellen oertoed&feln tSnnen. 3Boher fott alfo

bie große S8erf#iebenhef t fommen , baß ba* einei

mal bal eu&ject in bie objeclioe (ginheit be*

g>rfibica« ; ba* anberemal ba* ^ribicat in bie

ohjeertoe Einheit be« euftjec« aufgenommen

Digitized by Google



4o
-

i»irb? ÖBfe foff biefe*, fage I*, einen fo gro&ett

Vlnterfd;icö machen, baß ba* Urtfjeü öad einemal

tln particulares , 6a« anberemal ein negatipcö

Wirb? (ann matt alicd au« allem sieben. *

4. ©ben fo wiBfä^cUc^ unb inconfequent

ftnb bie übrigen Debuctionen. 92>ev ben (Haan*

titäts * Urteilen f)atte Jp. 9t fo gefolgert:

„SBemt £in ©uöject in bie objeetfoe <Sinl)eit

„De« «prioicat« jufammengefajjt wirb; fo

ba* Urteil ein i!iin$dme.«

fBey ben ajualitatö* Urteilen folgert er fo:

„SBenn £iti <pribkat in bie o6jectit>e (Sln^eit

„b«$ @ubject$ aufgenommen wirb; fo ift

„ ba$ Urteil bejahend. 11

3$ frage wieberum meine Jefer, ob 4?. SÄ. ba$

bejafjenOc Urteil nid)t eben fo gut im erfien ,

ai* im jwe^ten Salle ^tte herausbringen t&n*

neu. g»ar fagt er in bem 5 wopten Salle nifyt

i£m prdfcicat, fonbern nur: fcas praDicatj

allein baburef) fu$t er feine JDebuction be* beja*

t>ettf>en UrttyeiW. ju erfd^iei^en , unb e« i|l offen*

bar, bag er, nad) feiner BJorauSfefcung, wie im

erjlen gaH: £in eubjett, fo im jwet;ten: f£in

px&Skfit $5tte fagen foHen.

ferner; bei) ben (Duantttat* * Urteilen
#

.^atte er fo gefolgert:

Ii SBenn ba* @ubject ftd> jur objeetfben ®in,

„$eft be* «prÄbicat*, wie ffiin^eit unb
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„Vielheit *er$ält; fo iji bat Urteil all*

„ gemein,

"

«Bep ben (ßualitats * Urteilen ift bie #o(gei

rung biefe:

„SBenn bat <präbicat ftrf) jur o6jectit>en

„ ®inf>ett be* ©uöject* , wie t£int?eit unb

„ Vielheit mi)hlt; fo <fl bd« Urteil im*

„ enoüd).

«

93er f)ier 2fna(ogte unb 3ufammen!png in ben

Gegriffen finbCt, erit mihi rnagnus Apollo!

5. 9li<$t wenig« wiü(ityrlid> unb un*ufatm

menS)?.ngenh tfl bie S^buctton ber Eategorifdjett

I>ypot^ctifrf>en , unb Otejunctwen; wie au<$

ber problematifcfren, afifertotifd)«! , unb apq*

Stfufcben Urteile, welche 6. -9t auf bie twit

if)tn fogenannte ^orm ber Urteile grünbet.

„SSer&ilt fi* (^etgt e*©. 445.) ©u&ject unb

„^ribicat jufammengefajjt jur o&jsctfoen

„(Einheit wie (Einheit; fo machen fie jufami

„men nur ein eitrige* 06ject aus; bat

„gjrÄbicat ijt mir bem ©ufcject innetltd)

„uerfnüpft, aW SDIerfmal mit bem @cgen*

„ flanbe, unb bat Urteil ifl Fategotifd> u

9?ad> biefer Sebuction, wenn fle auef) richtig

unb minber f^wanfenb wÄre, wären oDe täte/

gorifdjen Urteile bejahen D : nun aber Unw bu

fanntüd) ein fategoriföe* Urteil au$ vernetz

neno fegn.
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„SBenn ©u6ject unb «prJbicat jufammeng*

„faßt fify jur objecttoen (Sintyeit wie X>ieU

f, t>eit vergalten ; fo machen fle jroep t>ew

„ fnfipfte Dbjecte au« ; ba* $r5bfcat tft mit

,>bem ©u&ject äußetlid) t>erfnöpft, al*

„5oIgc mit Dem (Stund ; unb ba* Uvtfceil

„i(t^ypotf?etifd>."

JJier fann icf> wteberum ntdjt bie mtnbefle Ben

fcinbung Jtt>if$en bem Antecedens Uttb Conse-

quens entbecEett. 3$ tonn fd)ledjterbing« ni<$t

einfeuert , wie man t>ott bem begriffe ber Viel*

hüt auf (Stund unb ^ofge (tmmen fann. (56cn

fo gut, ja mit me^r @runb, &4tte£. St. jiatt

be« f?ypotf?ej:ifdjen Urzeit«, ba« eopuiattoe f)er>

au«6ringen finnett*

«Die Verleitung be« jDißjunctipen Urteil«

$eföle$t folgenberma&en ©. 44*-

„8tr$&ft ftd& 0u6ject unb ^ribicat jufutm

„mengefaßt jur o&jectiuen (Unzeit, wie

„Vielheit unb £inf>eit 3ugidd>; fo mat

„c&en f!e jufammen genommen @in au«

„meiern Objecten bejte^enbe« Object, ei#

»ne <ßemcmfd>aft au«, unb ba« qbv&bU

„cat i(l mit bem ©ubject fnnerli<$ unb iui

„flerlii t>erfnüpft, al« ein ©lieb, ba« mit

„bem anbern jufammen genommen, ein

- „©9flem au«macf}t, unb folglich ba« anbei

„re, mit bem t« jufammen genommen
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„ Sfterfmal be* (Bati&n fft, bon ft<$ af* btn

„andern Ebeti au*fd>liept: unb ba* Uri

„ t^eil ifl &i*junetu>. f<

ÄMeg ift eben jb gezwungen unb bunfet, alt

wenn Äant, auf bie umgefe^rte 3(rt, au*

fcem Dtajunctipen Urteil bte Äategorie ber <Be*

mcinfc&aft herausbringt. 3ft e* ntrfjt, alö wenn

SR. fagte: „weil ©ubject unb 9>rÄbicat In

„einer ©emetnföaft flehen; fo fliegt ein i> ba*

„anbere au*"? — ÜBan bemerfe £ier, wa* J&# »

JSK. au* feiner i£inl;eit unb Vielheit ju ma^en

wei&. 9&ep ben (üuantitatß * Urteilen bringt et

au* iCtn^ett unb Vielheit bie Mfeett; bep ben

(Dualität» * Urteilen, ba* bejahende unb ba*

fcetneinen&e , unb 6ep ben fctsjunetipen Urtfteif

len, bie (Bemeinfcfcaft &erau*. 3n ber W)at,

lie lEintjeit unb Vielheit ifl in & % Jpinben,

wa* in ben <£4nben be* ^cflcOus ba* <£b«os

war, au* »eifern er @rbe, SBafier, 8uft unb

$euer, unb fel6ft bie ©Atter entfielen fieg.

„©«9 bem c(fcrtortfd)Gn Urteil Mr$&tt flcfc

„ba**öewu§tfeyn jum 3ufammenfafien, wie

„ ffiin^eit ; bey bem probiematifdjen , wie

ii Vielheit; bepbemapoöiFttfcfccn, wielSin*

„Ijctt unö Vielheit jugleid) (C. 44^0 "

2(u<& tyier mu§ id> mein gänjii^e* UnuermJ,

gen befennen, bie goigerungen , bie ber tiefftnnü

$t SOerf. ma$t, einaufef>en. »efonber* (jl
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U mir unbegreiflich , »ie bei? ben preblematt-,

fd>cn Urteilen Da« 3"fawmenfa)[en ber Söorftcfr

lungen in öle objcctfue $fnt)eit md?t im Jbcs

xoufitfcyn felbfl Borgeln, nicf>t ttnrflidje, fow

bern bloß mögliche Jpantlung feyn foll. J?. 9t.

f)<xU bodjj bie ©üttgfeit, un* ju fagen, wo ben«

bep bem ©a&: es Famt £imx>ol>net in fcero

JTTonfcc geben, bai 3ufammenfafTen ber JOorfteü

lungen üorge&t, wenn es nid>t im Äetcußtfeyn

torgefyeri foH, Urteilen ifl ja JDenten ; 6et> bem

JDenfen aber wirb, nacf> ber frttifeben Qöf^tlofoj

pf>iC/ ba* 3ttanmd>faltige ber 5öorfMung in bie

@inf)eie be* ©enm&tfepn« jufammengefagt. SBie

tann a(fo trgenb ein Urteil außer Dem Äe*

rmißtfeyn vorgeben ? SBie fann e* nic^t wirflic&e,

fonbern bloß mögliche Jpanblung femt? —
Sffienn id> in ber Kamifd>en JDebuctfon ber

Jtategorten Diel SGBtöfä^rltc&W unb ©ejwungene*

gefunden tyabe; fo finbe id> in ber 3tein$olbifd)en

nod) »ie( mefyr. <S* ifl mir bepnafjc (eine einjige

SDebuction e&ibent. 34 twmifie überall feften

3ufammenl)ang ; unb idj lege l)iemit Da« fiffentlf*

cbe ©e|t4nbnfß ab, baj; id) ba* jenige, n>a« Jperr

Kemboifc im Craume jufammengefe&t $at *),

readjenö nic^t ju uerbinben n>cij*.

•) 0. Die Rcinbolbifdjen »evträge C. }t6

.
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I •

in:

9 t i f v K I

bt$ ÜtetnfjolMfdjett begriff«

t o in. Ii t t h i l,
-

Don
,

«jd) f)aU bereit* in biefem Sfragaiine (III. ©.

© 145.) einen Sweifcl gegen ben ©egriff , ben

J?. &einf>olö in fetner tCfyeotk bes V. V. t>ott

bemUrtbetl aufgeteilt f>at, vorgetragen, 5>a

meine 36jid>t bamal* bloß war, einige fernen

fungen Aber ba* SRein&olbiföe SBerf nieterjw

fd>rei6cn , ofyne mid> ju lange bei) einem ©egeni

jtanbe aufjufyalten ; fo fya6e id) au* ntd^t alle*

angeführt, rcaö mir in bem 9teinf)o!Mfcfyen Sbtt

gtiffe be* Uttf>eib ntd>t ganj richtig fc$)ien : web

cf;eö id) jefco net^oien tDtK.

0t fagt in feiner (Theorie öea V. V,

©• 43 5- " r

„SDa* Mannigfaltige einer 2fnfc$auung,in ef#

„ne objeetfoe $fn&eit jufamenfaflen/ l)tiit

»
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1. 25ag e$ biefem ©egriff an ber ge^jrigeti

^räclftott fefyit, intern auf eine Derftecfte 2frt

übetflufitge $RerfmaIe fic& barin &eftnben. 23le

objeettpe l£inJ>eit ift nacb©. 429. eine burd) ba*

JBerbinben be* angebauten SÄannfdtfalttgen fjeri

*orgebrac$te (Jin&eit. Sa* SDtannicbfaltige in

tine objeetfoe (Stntyit jufammenfafien, ift a(fo

fo t>iei aW: 5a* . tnannid>faltige Oer Xtu
fd)auun$ in eine fcurd) t>a& angebaute tt7an*

nid)i'altige .^erx>örgcbrad)te f&intycit 3"fam*

menfaffen. 0p beftnirt man in ber fritifebett

$l)iCofop$te! )

2. Ü*a<$ biefer ©rfiarung befUrtyeil« wäre

(ein Unferfc&ieb mef)r jwifdjen Urthcil uab £>e*

griff; unb jeberÄegriff roÄre ein Urteil, SDenn

na<b ®. 347» entfMjt ber ©egriff babtrr#, bag

bit Spontaneität Das angef<$aute ttTanmcf>s

faltige abermal verbindet, mifc fcemfelben ob*

jeettoe i£inl>eit giebt, ©a* SftimHfl* gefc^ie^t

U\) bem Urteil : golglicb ftnb naä) Jp. 9t &e*

griff unb Urteil einerlei SRun ftnb Äegriff

unb Urtt>eü Don bem 2fciftotele$ an, 6it auf

unfere S^ten, genau, unb wie i<& giau6e, mit

Stecht untergeben worben. JDenn e* ift bo$

ttma* anber*, wenn i$ biog ben begriff ber

Cugenfc benfe, o^ne bauen roeber etroa* )u bei

ja^n, noefy $u perneinen; unb «wa* anber«,
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tottrn fd> «riefle, ba* un* bie (Tugcnö gliic?*

lid)mo>d)t. -
v

3. Slacb fcfefer ©rflärung be* Uvtfycite to&t

ren alle Urteile bejaf>enD; benn in einem vzt*

newenden Urteil werben bie BorfteBungejt nic$t

3ttff;mmengefa£t, fonberu getrennt. fiBenn i$

fage: ÖTcfllitg ifl m'd)t (BolOj wo i(t ba bie 061

jeettoe <?inf>eit, in bie ba* 3»an nidjfaltige ju<

fammengefafjt wirb? Swar fagt J?. 3t. fc. 436,
In einer »nmerfung: aud) negative Urtljeile ent*

fielen „ nur burd) S8er6inbung negativer SSlnU

„male; iöer^aupt trentrt ber SBerjlanb nur burefr

„ $Ber&in->ung be* jufammenge^irigen $3ia\mid)t

„faltigen." 2(ber wie ber Berjtanb baburefc,

baß er) t>er6inbet, trennen, wie er jugfeiefc per*

binden unb nichts t>erbinfcen fann, gefiele f$,

ni<$t ju begreifen, ©feint e« nid)t, berGai*

t>e* Wi&erfprud>8 räd^e f\d) an einem <p$i!ofo>

ptyn, ber tf)m feine SBfirbe, ber ©beiße ©runb1

fafc be* Berjfanbe* »u feyn, (Ireitig mac&t?

SBa* ber SJerf. e. 437* ber Zbfitas

ction unb bem Unheil fagt, ijt ein ©ewei*, ba§

er Aber ba* Ber&Sltniß bieferjwep ©eelen/Ope*

rationen ju einanber, nad>geba<&t $at, 3*
iweifle aber, 06 er folcfce* richtig angegeben $abe.

„eelbjl na<$ beih gew«l)n!t<$en ©egriffe turnt Un
(fagt er) ginge bie Äbjlraction ni^t jef

•item ttrtytff »or, fonbern »dre ja felbji eine
0

Digitized by Google



- 48 -
> ' * *

i,2Trt Don Urteil: benn inbem ber »erftanb al#

„ftrahirt, b. f. bte fpartiafoorfteßung t>on ber Zo*

„taIooi|Mung trennt: fo wirb bie erftere als

M verfetteten Don ber lefctern t>orge|leflt; mithin

„tttcb geurtljeilt. " Jfüein nid)t jebed Cremten

ifl Söorfteflung einer \>erfcf>tcöenf>eit- SBenn

td) $. uon ber Sorfteßung be* ©djttee'a bte

»orfteßung ber Weiße trenne, b. f. bfe SBeige

mir bcfonDcrß, unb fo Dorjtfße, bag fte au# am
beren Singen jufommen fann ; fo benfe ich nicht

gerabe, baß bte SSBeipe t>erfd)teöen fep Dom

ed)nee. Mti , toat ich tt)ue, tjt, bajj ich au«

meiner $otafoor(ießung einen Uug l)erau<l)ebe f

unb i(jn befottDer« wahrnehme, ohne gerabe

fd>m if)m unb bem ©anjen ein geroiffe* Verhalt*

nifl ju benfen , welche* eigentlich ju gormfrung

eine* Urt$eil* erfovbert wirb.

Sine anbere Unrichtigfeit in ber SRefnholbii

fd^en Xtymz Dom Urtfjeü tjt, bag nach ©, 43

6

#

6e9 einem eigentlichen Urteil ba* ©ubjert aße;
'

mal eine (ftnnliche) 2lnfd>auuhg, ba* prädt*

CAt ^ingeg^n ein Äe^rtff fep. JJiewiber ^abe ich

in bem tYla$a$in (Ilir©. ©. 145.) eingeben/

bet, bajj e* eine Spenge Urteile gebe, beren

®u6jecte (eine %n{d)anun$en , fonbern Äcgrtf*

fc feyett , unb baf felbft J?. Äam begleichen Ur/

tt)ei!e annehme, ^orberg, ein ©chfifer be*

$, Äewf>ott>, ber bie Cf>eom öe* V. V* ge*

gen
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gen meine Einwürfe )u oerf^elbfgen imternomi

men +), f)at herauf geantwortet, baß e* aller*

bing* unjitylige Urteile gebe, beren ©ubjecte

begriffe fepen ; baß aber biefe Urteile feine ei*

göttlichen, b. i. feine unmittelbaren, fonbern

mittelbare Urteile, ober uerfteefte SBernunfti

fdjlüfl* fepen ; unb bfefe ©attung von Urteilen

Ijabe J?r. Kant auef) unter bff allgemeinen ©e<

uennung berfetöeh mit begriffen. 9Bie wenig

aber mein (Einwurf bur$ biefe SMftinctf on ge!)o>

ben werbe, (ißt fi# an unjif)lig bieten analy/

tiföen Urteilen jeigen , bte feine Mrjlecfte S8er#

nunftfcblfifife, ftnb. SBenn id), einem gewfßen

S&egrfff Der lugenD ju golge faget Die (Cugcnö

tft eine ^ertiglfeit , fo ijl bie* ein unmittelbar

res Urteil, wo$u t cf> feinen 93ernunftfcfc[uß nfi*

tf)ig &abe; unb boef) ift ba* ©ubject offenbar feil

ne 2nf(d>aimng, fonbern ein J&egriff. — (Eben

fe unrichtig 1(1 e«, baß in einem eigentlichen Uri

tf)etl ba* praDtcat allemal einÄcgrijf fe^n mfif*

fe, benn e* fann auch ein* Änfdjauung fepn.

IDie* läßt ftd) am (effen an ben negativen Un
teilen jeigeit. 3. 35. Waficr ift nicht &uet,

ober überhaupt A ifl nicht B ; wo A unb B ftnm

li^e, unb jwar inDipiDuelle ©egenffinbe, folg*

«

) C« bat »««Mbifdje Sunb*m«rtt bee Pfcilof.

»bitof. ttrcbi» e* t. et. t, S>
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Ud) 2(tifcf)<uumg<m fet)tt fJnnen. — Sßa*

aber tiefe sanje ^fyeovie üon bem Uttl;cil um/

(W&t, ift bie logifd)* <£om>crfion ber Uri>€tle#

tnid) welcher bie ©teflen be$ ©ubjectä unb beS

g>räbtcat$ wrwedjfelt werben fintiert. S?erm

id> aifo ein Urteil fyabe, beflen ©ubject eine

Enfdjauung, «nb beffen Qöribicat ein ©«griff

ijt: fo fann id) c* burcty bie gonscrfton in ein

fpldje* toerrocmbeln , beffen ©ubject ein ©egrtff,

unb beflfen <pr4bicat eine #nfd>auung ift. .
<

©elegenf)eitlid> mug id)-i)ier nod) etwa«

ton ber ecwiljnten Sotbcv$ifd)m SBiberlegung

meiner @inwörfe gegen bie &rinf}olDtfd)c

Cfjeotie Oes V. V. fagen. 3d> würbe bie ©e/

bulb ber fiefer be* Q^^tfof* tDJag, auf efne gar ju

§arte 9>robe fe&en , wenn id) auf biefen ^orber*

gifeben Jfuffafc umftänblid) bupltctrte» SBen v

tiefe eubtüititen, (bie oft in« ©cfcolafttfdje g*

tyen,) intereffiren, wirb bie Antwort be* J?. % *

mit meinen Grinwenbungen unb 3«)eifeln bereit*

t>ergüd)en , unb geur tfreilt fyaben , ob biefe f)t n;

Iänglicf) aufgeligt worben ftnb. 9lad> meinem

Urteil tyat biefer fcfcarfftnnige junge Statin feil

nett Seftrer I)ie unb ba gliicflieft t>ertl)eibiget; fcag

folrbcö aber nieftt überall gefdjeften fei) , ba« will

ieft fürjlid) an einigen ©epfpielen jtigen:

i. 3$ ftatte <**fagt, „Da* ©letdjniß tum

„ber SRebicäifc&en SSenitf, worauf öer Äeweis
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„wn dem JDäfcyn Der <B<*genflanbe auger una

„ mittelbar gegründet toerOe, beroiefe gerabe

„ta* @egentf>eil t>on Dem, wa* e* naefc 9t.

„beweifen fofl." #nftatt nun ju jeigen, tag

Wefer ©en>ei$ |uf> raeber mfttcföar nod> unmiti

telbar auf biefe« @(ctc(mt6 sränbe, (wie benn

fein «»öeum* auf ein <B!efcf)mf* gebauet »erben

foü!) ober tag tiefe* ©leid&nig nid)t bat ©e/
9«ntl)eil be* ju beraeifenben ©afccä beroeife, fagt

£r. Urberg ganj ?urj: „biele* ®(<?id[)n<g ijl

„eben ein ©leicfcuijj, mld)ti.ni$t ultra terüum
„comparationis auägcbefynt werben Darf,"

Unb Damit ift mein Einwurf abgefertiget.

2* J?. 31. tyatte gefagt, baß Die Spontane!/

tÄt il>re eigene, SReceptiottSt afficire, J&ieroibet

^atte id> eingercenbet, baß e$ wiberfprec&enb fei;,

ber ©pontaneitit, (bem tätigen $f)eii bei SSon

(ieBungSwrmigenä) eine SKecepfimtät bevjulegw,

unb jle Dabunfc pafft? ju machen. 2$>fe ant*

»ortet nun Urberg? @r fagt: „ $ier i(l

„e* färroaf>r ferner, ernft&aft ju bleiben* 5Dfe

,i Spontaneität affteirt if>re eigene 3leceptfottdt,

„ ^eißt niefet« anber*, al*, fte affteirt bie mit ilyt

„in ißinem und Oemfelben <3ubjcct t>orf)anbe.*

„ne 3leccptit)tt4t. u 2Ufo, tbenn A unb B in

öinem ©ubjecte 6et>famttien ftnb; fo barf icfj,

nad) ^orberg« fiogif , A in B y ober Bin A
fefcen. Sffiinn b«r Äirc&ent&urm unb Die £(rc$e

v - JD 2
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fteyfammen in ber ©tabe (tnb; fo fann fd> aud>

fagen, ber £ircbentl)urm fep in ber Xircfte, ober

bie'Äirc&e im 5?ird>entf)urm : unb wenn man
bergleidjen Unrufctigtetten rügt> fo gerätf)

in bie S8erfui$ung feine (Srnftyafügfeit jtt »en

Heren !

3. 3* ftatte ben ©afc: »bie Steceptiaitdt

„mfyhit ftd) gleichgültig in Stücfp^e auf jeben

„möglichen @toff
u angefochten; unb er tann,

bÄnft mi#, um fo roetyr bcjtteffdt »erben, ba e*

in bem Uni&erfum ©toffe geben fann, bie gar

ni*t auf unfere (umliefe Steceptfoität paffem

Jp/^orberg, ber jid) borgenommen f>at, alle 95e;

^auptungen feine« getyreräju Derttyeibigen, erflirt

ben für töemtfeh , unb fa q t , „bajj bie Sie*

n ceptioit4t Dor.bem afftetrt »erben fid) nietjt als

„empfanden*), b. i. gleichgültig »erhalte."

' (Bo lange man alfo j. ein ©efdjenf nicht cm*

pfdnat; tft man gleichgültig bagegen. ©olcfje

©ifce ftnb in ber Äanttfcfjen pi)ilof©pf)ie töen*

tifch

!

4* 91, l)4lt befanntlicfc bat »mg an fleh

bttroegen fär unuorflellbar, roeü ber Stoff,

! ben e$ giebt , bie ^orm Oer X>orftellung annel)*

tuen müflfe , um im q&enmgtfegn »orjufommen.

J&ieroiber hatte i* eingeroenbet , bag a&er boc$,

na* feiner $f>eorie, bie ftantifefttn 2(nfchau*

ung** unb JDmfformen, wie au$ bie formen

/

1
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' Der Reccptttntat un& Spontaneität , fo vok

fie (Int) ,
porgejte fit »erben : tag alfo wolyi et»

tva» potgeflcüt toctDen fonne, ol>ne feine

£orm 3u verändern. Sie* ft6§t offenbar ben

Stetnfalbiföen t&etpei« pon ber Unrorfteüb^r*

Feit ber JDwge an fic£ um. Senn ba biefer

©ernei* barauf beruht, bag ba« JDing an f!dE>

gleid>fam eint 3Äetamorpf)ofe im ®emüti) annt^

men müfTe, um uor^efteOt ju »erbe«; fo jeige

td>, baf felbjt na* 9t Singe, bie ferne

t)oc(ieUungcn fmb, (bie £antifd)tn TLn*

fd>auungs* unb SDcnFformen;) porgefleBt mer#

ben, fo wie ftefui&; ba| alfo aud> ba* £>tng an

fld> , oft es roofyl teine SOorfleüung tfr, Porgefteltt

»erben tinne. Siefen' (Sinwurf t)at J?. (©•

an.) burd) ba* ^e^tpiel Pom 2>tamant unb fei/

ner ^arte um fo weniger gehoben, ba bie* pt>a*

uomene |Tnb, bie urfprünglfdjen formen be<

®emütf)* aber, feibft pon ber £ritif*en $f)Uoi

fopS)ie, nid)t al* SBorftellungen, mithin au* md)t

alt Phänomene, angefetyen »erben.

Sied i(l nun l)inlänglid), um ju urteilen,

ob bie $orbergifd)e ^Beantwortung meiner 9in*

tüürfe bur*g4ngig fo bündig fep # wie (ie Don e{/

nem JRecenfentcn in ber <Botf>aer gelehrten Sei*

tung Pom 3 1791. (©. 572. 573 fjt angegt*

6en roorben. SBenn eben btefer 9{ec. nadtfem

er ein ^(UbDu^enO meiner <£inn>ürfe neb(l ben



— J4 —
gorftfrgffdJjen Antworten, (mit fccnett er a6er

8 um $fyeü felbfl nidjt jufrtebcn ift), angefuf)^

$at, am £nbe, um be* mü&famen ®efd>4ft*

loö ju iDftröen, fyinjufefct, baß er unmöglfd) roei*

ter recenjiren fJnne, inbem meine ffinwörfe

gr6fjtentf)eiM blmöe ttmjjtiffc unb argli(itge<

XTc&ctcycn fepen ; fo frage i$ einen jeben mei<

«er fiefer/ ob ein Slecenfent, ber fold?e Äcfcf>uU

fciguftgen oljne allen Zcxvcie in Die Welt l>in*

eintreibt, fein 2fau nietyt ft&änbet, unb fi<$

nic^t fclbfl in bie (Elafie ber Verläum&eV fefet.

. *

»

i

Digitized by Google



— 45 —

IV.

V —

ju bem 55e»eife be$ <3afe$ bom &uuid)cm

ben ©runbe in 35ejteb_una. auf bte ginwüc*

fe, welche tu bem 97. ©t. ber Sübinatfcfyen

,
gelebt, ^njetgen t>. 3<# btefen

, •sBewcfc finb gemacht raorben*
* *»»•• %

beantworte tiefe (Einwürfe itU&t ofyne bfe

©eforgnip, ba| icf> enblid) meine Sefer ermübett

tnßcfcte. SDenn e$ ifl nicf)t gewtjj, ob fte auety ifyi
• 2 *

re Uefarjeugung werben .^rVc^wcrct tya&en. 3w
leg ifl burefy tiefe legten Einwürfe Die 2>ad)e tf)*

w Sntfc&eibung fo na$e griracfjt, ba| bte 35ei

aritwortung berfel&en ganj furj fe$n barf*

:(£$ !ommt immer no# auf ben 3ufafe: Sit*

gleid), im b*r Sonfequenj ober ber Äuäfage an;

mit biefem Sufafee leugnet ber SRecenfent bit €on*

fequenj weil ilyt (ber Sonfrquenj) ba$ <prtncfp

leä 2Biberfprud>$ entgegen fielet ©ag biefe*

girineip bem (Sonfequen* entgegen fety, bafrwußte

i<& wot)l, unb ba* foUte e* and}. »Sein ber €oni

fequen* — bat fal)e id> ntcftt 3* urteilte alfo,

*er 9tec. §a&e t>on ber $alföl)eit De* Confequen«
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auf bfe $alfd$eit ber Sonfequeni gef<$foflen. ©aß
<c& mid) l)ierin geirrt l>a6eA Beweifet ber 9tec. t»a#

fcurcfc
: bafl et* bfe 3Ba&rl)eit ber (Sonfequenj : ©enit v

et»a* o&neg. ®.ift : fo fannaantfatt nona bero

A jufommen, einräume, 06 er gleid) baäQtonfcqucn*

,
för falfö fafte. Qltt&htv 6emerfe i4; folgenbe«

:

I. fflad) bem, wa$ ber Stecenfent olfo fe(6(f

für »a^r unb ausgemalt annimmt, er^eDet, Dag
er meinen ©d)(uß , auefc o!)ne ben 3ufafc be* 3tsi

Qkid), für völlig öünbig erfennt. ©enti er fagt:

1. Kant forooI)l als ber Stecenfent erfennett

ba« Confequen* ( bic Suft fann (Td) o&ne

©runb ftatt na# 0|len audj nad> SBeften 6e/

wegen, ober allgemeiner : bem A fann fUtt a
aud) non a' jufommen), für falfd>

;

2. S5ei;be erfennen bie <Eonfcquen3 (SBenn
W» 3^ @. tft: fo fann ftd) bie fiuft ftatt

na<$ Oflen audf> nad> SBeften beroegen, ober

allgemeiner: fo fann bem A ftatt a aud; non
a jufommen), für voai>t.

2>er Stecenfent i(l alfo völlig mir mir ein«. ,

Senn

Zwotöetfl erfennt er ben ®a| für faffö:
non a fann bem A ftatt be* a ofyne ©runb
jufommen, unb a oftne ©runb flatt non a.

<£r erfennet alfo ben ©afc al$ n>a$r: @* fann
feinem 2fc«glid>en irgenb etwa* o^ne ©runb jw
fommen, unb ba* ifl ber ©afc be* ©runbe*.
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<St tflt alfo ben ®afc be* ©runbe* fflr

waf>r,

^iztnäd^fl tjhlt er alle <pr5mifien mein?«

©ernunfcfölufiW alfo feine Sftaterie, fo wie

feine $orm, för richtig. SBenn aber bie Sftat*

rte unb t>te $orm eine« ajernunfrfdjluff;?* wal>c

unb gewiß ifl: fo ifl e$ aud> feine Condufictt.

JDer 31«. mufl alfo bie Sonclufion folgenbe*

©djluffe* für waftr unb gemig erfennen

:

Sßenn fein g. ©r. fft; fo fann bem A fiatt a

au# non a jufommen,

£>ie <£onfequcnj in biefem Oberfafee, unb

alfo tiefen Oberfafc erfennet ber; 9tec.

felbft fär u>ai)r unb gewig. 9h 2.

9tun ifl ba« Sonfequen* falfcfc,
i

Tbid) biefen Unterfafc erfennet ber 9tec. für

waf)r unb gewtg. ©. 9?. 1.

7H)o ifl aud> bie ©ebingung : e* ifl fein jur.

©runb, falfd).

Q£i mug alfo wa()r unb gewig fepn: 2tffe<

Uftiglicfce fyat einen jur. ©raub.

IL Jpfer ffinnte icf) nun fdjlicficn, wenn ic&

mid) tttc^t no<$ gegen bie S&efdjulbigung ju redjt*

fertigen !)4tte, bie icfc mit einem fo wafjibdt*

liebenben unb grogmüttyigen ©egner niebt uner*

irtert lafien fann. 3n bem ©afee : wenn e* feil
.

nen g. ®. giebt: fo fann ftcb frte'Stsft 3u gleicher

Seit na<$ unb nac$ SB, bewegen, fcatte ber Sie*,
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We €onf*quenj geleugnet; »eil % , wie et? fagt,

ba$ Q^rtncip bed 2Biberfprud)$ im 2Bege (tef)e.

Z<S) tyatte ba$ fo aufgelegt, aW $a6e er be^aup*

tet, er laffe bie £onfcquenj ober golgerung M*
wegen nid)tju, »eil b*i £onfequen6, bie 2luSfa'

<je (bie-2uft fann pd) 3ugleict> naefc 0. unb SB.

bewegen ) gegen ben ©afc be$ SBiberfprud)* am

flöge* SDag id) mid) aber barin geirrt f>abe, er#

gellet barau*, ba& er in bem ea&ef wenn fein

j. ©. ijl: fo fann fid) bie guft jlattilacfc 0- aud)

nad> 25. bewegen , ba* <£onfequen$ leugne unb

to<& bie €onfequen$ für wafyr l)alte.

/- S^g^f^/ {* ben ^cc * f° öw^g^gt

f)aU , unb wenn ba* ein 3rrtf)um war : fo wün<

fd)e ic& t)on il)m felb(t belehrt ju werben, wie id>

tiefem Snt^ume entgegen follte. Um ed leichter

einjufet)en, wie id) in biefen Srrt^um fallen

lonnte, muffen wir ben Unterfd>ieb jwif<*en ber

$alfd$eit be* Confequen* unb ber $alfrf)f)eit ber

€onfequen* genauer ju faffen fuefcen. > SBenn ba*

ConfequcHö bem ©a&e be* SSBiberfprud)* entge;

gen ift: fo ijt berffiiberfpruc&Tblo« in M*f«m toni

fequen* felb(t, ober, fo oft man benf&ebingten

©a& in einen fategorifc&en t>ermanbeli, in bem

^ribicate allein, ©ott hingegen bie Sonfequenfr

bem ©a&e be* 2Biber?prud>$ entgegen fe?n: fo

nw& bie HuSfage "ber ©ebingung ober ba* <$v&i

fricat bem eu&jecte wiberfprec&en. mm i(t in

x

Digitized



ftem ®afce: wenn tai SÜ?6gti<$e o&ne jttr. ©r.

fe^n fann: fo tann tem Ä fowof)l a afö non a

jufommen, jwar ein SBiberfpru* in ber 2fu*fa*

ge ober bem €onfequenö , aber teineSwegc* in ber

donfequenj, ober &n>ifcf)en ber ÄuSfage unb ber

©ebingung, bem <Prdbicate unb bem ©ubjecte.

3d) mugte alfo urteilen, ber 31«. f)abe t>on bem

SBfberfprud&e In bem (Eonfcqitcns auf ben 2J?m

berfprud) in ber Confequenj gefebioffen. Um ben

Unterf^ieb jwifeben einem SSStöerfprud^e th bec

€onfequen§ unb einem 2Bib*vfprud>e in bem (Tort*

fequen* rcd>t fühlbar ju machen, aiß icfc tyit nur

in folgenben fcetfpielen jeiaen. 3« bem (Sage:

SBenn ber <pabft untrfiglicb ift: fo ift ein affmifk

fenber SRenfcfc mfiglid), ift ber SBiberfprud) in bem

Confequcnö ober in ber 2Iu*fage; benn ein aflwtf*

fenber 9)lenf(& ijt roiberfprecbenb , feine*n>ege*

aber in ber €onfequen5 ober jmif^en ber Xufr

fage unb ber 95ebingung. JDenn attrciffen&eie

unbUntrflglicbfeit »iberfpreeben fid)fo wenig, bag

t>ielmef)r bie (entere in ber erfleren gegrflnbet ift

hingegen wenn id> fage: SBenn ©ort unträgüd)

Ift: fo §at er einen enbUd&en JBetflanb: fo ift ber ,

SBiberfprud^ ntcf?t in bem (Eonfcquenä; benn ein

enbiid)cr SJerfianb ifl wirfIi* unb alfo miglicb,

aber tvcf>l in ber Sonfequenj ober jwifeben ber Xu6*

fage unb ber S&ebingung; bennUntrügücbteiturib

tnMtytf SBtrftanb nriberfprec&en etoanber. .
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9htn fle^t jttctr In meinem Scbfn^tctt Ober;

fa|e: SBcnn ba* SDWflJf^o^u 3. ©. feyn tatin:

fo fann bem A jugCefc^ a unb non a jufommcn ,

ber &af$ be* 5BiberfprudS>* bem (Eonfcquens ober

ber ÄuSfage entgegen, aber aud> ber (Eonfc*

qucn3? — 2>a«, ba$ tyätte ber SRec. bemetfen

mäffeti, unb ba 14 b|e SHicfttigfcft ber €onfe<

quenj berotefen l)atte: fo fj$tte er meinen 9&ewe&

roibertegen müfien. Jptcr b(te6 mir nur bieSBaf)!

äörtg , entweber anjunefyraen, bafjer bie Unricfc

tfgtcit ber £onfcqucnj burtf) bie Unricgtigfeit

<£onfcq ucn« , ober baß er fte gar ntd>t bewiefen

$abe. 3^'tt)5^tteba« (öftere, unb barin I)abe

*cf) gefehlt ; aber id) glaubte fo für ben SR«, auf

ba* e^ren&oflfle ju Wägern

5Da ber SRec. meine ffonfequenj jwar angei

griffm, aber augenföein(id) \üd)t wiberlegt f>at,

ba id> fo gar bewiefen ()abe, ba£ bie SRegefn bec

fiogif erforbern, & unb non a mfiflVmc&t nur ci*

tie* (latt be* anbern , fonbern 3uglct<i> bem A
jufommen, unb ber Slec. aud> btefem bloß logu

fc&en ©eweife nfd|)t6 entgegengefe|t l>at: fo wün
be i# nad) ben gelehrten ©treitgefefcen äugend

fd)einli<$ etwa* flberwbienftlicM tftun wenn

id) ju biefem logtfct>cn ©eweife t>on ber

SRidj>tigfeit ber Qonfcquen} meine* Oberfafce*

no<$ einen metapl^fifdKtt ^injut^un wollte.

2>a ** inbejj fo mnty meinem ®egner att mir
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«uf btn Stufcm be* 3ted)tf)a&en* , fonberrt auf

(Jrforfcfeuna Der 9Baf)rt)eit anformt: fo will id)

gern au* biefen 9&e»ef$ feiner S&eurtJjeflung um
ter»erfen , ob id) gleid) baburcfc einen [ehr t>or#

ttyeityaften ^oflcn »erlcffe unb in ;ine Sbene fym

abfteige, wo Der ßtret: »teberum beginnen, unb

fein Ausgang von neuem für mid) jweifelfyaft

werben fann. 3* trage alfo fein ©ebenfen, i{)tt

aorjulegen ; unb id> boffe btefer neue 95e»ei* t>on

ber 3ti*tigfett ber Confequenj meinet O&erfafce*,

»erbe baburefc aud) für Mejenigen, bie fte ntd^t

fcejmeifeln, einiget Snterefle erhalten, baß er

meinen §5e»ei* von bem Bafce be* ©runbe* an

ben g&aumgartenfdjen anföließt, unb biefem, wie

W) glau&e, ein neue* £id)t gie&t. (Jr lautet in

förmlichen iBernunfifc^läfien fo» N

3Me« »oräu« bie <B*öglf<$feit be« 3»6g(ic$ett

flar erfannt »erben fann, ift fein @runb.

fttun muß bie SD?*gltd)feit be$ SDiögüdjen au«

<5r»a$ fiar erfannt »erben fännen,

3(lfo muß all** 3R4gü*e einen @runb $a6em

(JDer (Pbcrfa^ f(l bie {Definition be* ©runi
• tri, e* muß alfo nur noc& ber tlmerfaij 1

6e»iefen »erben)
i.

wrt burefc @t»a* von einem anbern un#

terRieben »erben fann, ba* muß au«
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bfefem <$tm$ Hat erfannt werben Um
neu,

81ün muß bU ?9?öglic^fett be$ SD?6glid)en t>on

ber Unmögltdjfeit be$ Unmö9lid>en burcfc

(Jtw'aä un:erfd>teben wetbeh Unnm,

Wfo mu$ bie WtlUtttit ^* 3»*flH^tn au*

(Stwa* crfannt werben fönnen. /

(SDer O&crfafc tjt bie JDepnftwn ber Maren

(grfcnntntß, er &ebarf alfo feinet SSewei/

fe$. ßben fo wenig bcöarf befien ber Un#
• terfafc; bemt wenn e$ fd>led)terbing$ uni

möglich w4re, ba$ Mögliche t>on bem

Unmöglichen ju unterfefeton , fo wäre

©epbeä einerlei), ba« sJctslic^e warum
möglich. 3"beg ifi e$ vielleicht nicht um
nfifc, fcen ©ewci$ noch weiter ju t>eri

folgen, um ba$ %uvti<Sfüfjren be$ ©a§e*

*om ©runbe auf ben be* SJBiberfpr,

noch augenj:rf)eittltd)er ju machen),

Äffe«, beffen 9D?ögtichfeit burch ba* fticftfe

nnöerfprechen t>on ber Unmöglid)feit be*

UnmÖglid>en untergeben werben fann,

baä wirb von bem Unmöglichen burch du

wa* unterfchieben>

Sinn wirb bie SDlöglichfeft beö «SDlögltchen von

ber UmnöglicbJeit be* Unmöglichen btirch

bat 9lichtwiberfpre$en untergeben, i

Digitized by Google



— 6z —
2flfo wirb fit burch gtma* untergeben.

(S)er Öberfa&.tjt ein ibentifcher <2a&, ber

Unterfafc enthält bie Definition &etS£*ai

liefen ; olfo ftnb bepbe of)ne weitern öe*

weis wahr unb gemtg). .

Sftun wirb ble (Eonfequeni meinet D6erfa£e$

^öffentlich D&lJig einleuchten. SBenn a ohne

©runb rodgüch fei;n fqnn: fo fft e$ auch m6g*^

lic^, of)ne nid}tn?iOcrfpted)cnD ju ferm. SBenn

olfo 6rtwa*
,
3fi6gl:<hc$ ol>nc (5run£> miglicfr

fegn fann: fo fann auch ba$ 5Btberfpred>enbe a

unb non a uitflnd) mfßltd) fegn. Unbbaä war

mein Oberfafc|JBenn Da$ SJfijlidjc ohne ©runb

mitfid) feijn fann: fo fann bem A ba* a unb

non a su^hid) jufommen. \

* lim auch nicht ben geringen Sweifel, ben

ic^ ale möglich t>orauöfe!)en fann, gegen meinen

©ewei« jurflrfjulafien, will ich noch folgcnbe (Sint

würfe beantworten.

i. „SBenn ein 2Biberfpruth twrhanben fepn

„foff, fo mu§ eben bafielbe A jugletch gefegt unb

„aufgehoben, h*QM$ bejahet unb Derneinet wen

„ben. 517 un aber ifl bie* nicht ber fiaü, wenn

„A gefe&t, unb ein Don btefem t>erfd)ie&enea B

„aufgehoben wirb — a(fo auch nicht ber $a(f,

„ wenn ba« , wat ber ©runb Don A (unb e&en s

i
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i

„bewegen tum A t>erfd)ieben) ifl, aufgeben

„wirb. gol8lic& ifl in biefem §aße fein SBtber*

„ rrud) »orfyanben. Sentt a$er ba$ ifl: fo lägt

»fi$ auc& ber ®afc t>om jur. ©runbe nicfct auf

„ben @a& be* äBiberfprucfc* jurücfführen."

2lttttt>0Ct.
1

*

(5$ ift nid^t ber gafl , bafc in *em ©afce A
ifl B ba* A jugleid) gefegt unb aufgehoben wirb,

wenn in B nfc&t non A enthalten ifl. ginbe id>

aber burd) bie 3«glieberung be$ 95egriff$ üon B,

bajj er nonA entölt, fo i(l inA i(i B ein 2Bi6eri

fprud) t>orf)anben. (Jinen folgen nennt man

einen t>er jlecften 2Biberfprud> , ta hingegen A i(l

non A einen offenbaren SBiberfprud), «ine Ungei

reimtfyeit entölt. 3t* bem @a£e: ba* SDJägffi

d)e ifl of)ne ©runb möglich, ifl a&er entfall

ten: e« ifl möglich o$ne ttt^tn?iöcrfprc<^enö

ju fe^n; benn ba* 9}ic$etmberfpred)en i|t ber

©runb ber ÜJ?dgHcb«eit. dt ijl alfo barin enti

Raiten: ba* 5)?6glid)e ijl ni*t m«gtic&; benn

n>a* wiberfprec&enb ifl/ ba* ifl nid>t möglid),

2fu* ber Söebingung (SBenn ba« SWg*

„li*e of)ne jur. @r. magti* ifl) U£t ff* Sie

„^ufcfage ni$t folgern : fo tann a uhb non a

„ bem A 3ugicicft jufommen. 9tur bann fd)eint

„ biefe folgerung rt^tig ju feyn, wenn man JU

,> obiger $ebingung nodf bie *95e(limmunfl fynt
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„ jufefct: unb wenn etwa* 9Bib<rfprt4cnbe* km
„fann."

Antwort.

Sief« fceftimmung tyn,u,ufrttit fft, wrmfc
8« ber Siegel ber Eogjf, nid? t ndc^tg

; benn fit ffl

In Der fceblngung: 2Benn Da« 3»6gHa> o&r.e 3.
©. möglia) <fl, enthalten. «Kenn e« n*tf>ig roä,'

re: fo gabt e< feine anbern ale offenbat faifcfce
ea^e <5« gie&t aber audj falfcpe ©a&e, Wo,

rin ber «ffiiberfprud) nidjt unmittelbar, mit in A
ift non A, fonbern »ermfttelft be* 3erglitoerung
ber .£auptbrgriffe erfannt werben fann, wie A
ifl B , wenn in B non A ober in A non fi tnt>
polten ift.

3. ,.®efefct aber, baß aai ber fcebfngung.
„SBenn bo« 3R6gli<$e o&ne @runb migud)
„fepn fann, Die Unm6g«d;feit be< 3uglei<$fepn«
„t»on a unb non a nid)t gefolgert »«Den f<5nne

„fo Ußt fio) barau« bie ÜR5g(«d,fe«t De« 3u3[e(<^
„ fepno" von a unb non a nidjt fa)liefj«n."

> , ' Unttoo.tt.
'

1. 3>i< Stitptigfeit ber Folgerung: ®«nn aa<
3Ä6glicpe o&ne ®runb mdgfid^/ fepn fann:
fo fann etwa« a unb non jugleid) feon, t|t

in bem Äuffafce <&. IV. ©t. 1. fogifd) Mn>
•oen nun au« metap^fifö ftewiefen.

»»uof. «t*i» e. 1. et. 1. <g
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2« ©te folgt aUt and) fdjon auö bem, was

^fer in Dem ©intturfe eingeräumt ttrtri.

Senn wenn auö bei* 92>ebingung nid)t bie

Unm6glid)feit be$ 3u9lti$ftvn* t>on a unb

non a folgt: fo muß feine 9S6glic&feit ban

au« folgen. 3>a$ erforbern bie SRegeln ber

tttjunetiven Söernunftfc&läfle.

. ©enn 3K6glicl)feit unb Unm8glid^?eit be« 3u#

gleic&feyn* ftnb &rcei> nubevfpredjenbe Qiräbtcate;

unb nad) bem Principio exclufi tertii muß t>on

folgen ©ä&en, beren ^räbicate einanber roiber*

fpre<fcen , einer notfymenbig toafy fet;n/wenn alfo

ber eine nfcfct n>al)r tft r fomuß e$ berttnbere fepn.
"

SBenn baö 3ugleictyfet}n Don a un& non abamit

Äejle^en fann, baß «troa* of)ne ®runb ifh fo folgt

augenfdjeinlicft, baß a unb non a jugleid) miglicft

feij, fobalb man ben @a& be* ©runbei leugnet.

©te$ fällt in biefem gaBe noefc meljr in bie Hu<

gen, ba nid)t unm6gltd;fcyn unb mogltd) feyn

*5fltg gletöbebeutenb f fl, unb bie ©ifce : £)a$ ifl

nidjt uritofiglidj, unb, ba« iß miglid), äquipoli

lent fmb, l)ier a(fo au* nad) ben Stegein ber 7{i>

quipoDenj ber Urteile richtig geföloffen <ft Sa*
ertjeüet nod> augenfc&einlit&er, wenn man ben 6ei

bingten Öberfafc in ben fategorifdjen wwanbelt:

Jlfleä ^ugteic^fepn bcö otyne ©runb möglichen a

unb non a ifl m6glic&. 2)enn ber Cafe ifl

äquipollent, mit bem, ben man jugeben muß:-
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JDa« 3ugfe.<$few be* ol)ne ®runb m6gl{<$en a
unb non a Iß nidjt unmöglich

. Sttan «ann aud) bal)er nic^e tinmenben:

„SBenn man j. ©. bie SSebingung fe&te, baß ei;

„ne s«n)i(Te 5iguc nid)t ein SDrepecf fep, fo ließe

»fl<$ i»ar barau* nicfct fc&iießen, baß (ie nfcfct
'

„ein fBiered unbPnfecf jugle<'<$ fcpn fönne, aber

«eben fo wenig, bäß fle ba* eine unb ba* anb<#

i.«gfei# fepn ffinne."

<?* läßt (i* nJc&t barau* fließen, baß fle enfc

webet ein ßierecf unb Pnfecf jugfetd) ober fcepi

be* ni<t)t iugfeid; fe^h finne; benn fte fann auct)

«ntweber ein Btcrecf ober pnfecf ober feine* boti

Betjbenfepn, »fo läßte* fi* biegen nicfjt fc^liei

ßen, weif bie ©lieber ber 2><$junction, roiee* bie

Stegein ber bi*junctit>en e^löjfe erforbern, in

bem O&erfa&e ni*r uoD|t5nbig aufgebt (tnb. 3n
htm angegriffenen ecfjfoffe aber finb fle e$, <?«

folgt: entroeber, i baß bat fSugleic^fepn t>on aun&
non a miglicb ober unmöglich fep: ein SDrftte*

Siebt e* nicbt. gofgt alfo ba* fiefctere ntd;t an«
t*er ©ebingung: fo muß ba* (öftere barau* folj

gern SBeiter braucht man in bitfem JaOe nf<$«,

a« baß entmeber bat 3ugleid)fevn mit ber totbitu

jung befielen fjnne ober nid)t SBenn man nun

gefielt baß e* ntyt unmöglich fep: fo muß rt

m«9li^fe9m

es

i

i
• >

i

i

Digitized by Google



- 61 -
s

©a i<&, Niber meine (Swartung, ftabc en

fahren müfien, baß eine fo etnbente Solgerung,

al* bit, worüber nun fd&on fo lange geficitten

wirb, e^wterigfeiten gefunben l>at: fo f>abe id>

meinen Sc&luß nocfc fcon einer anbern ©eite ju

wenben gefügt. 3* wwanbele tyn alfo in einen

bebingten ©ctyluß modi poncntis unb fdjließe:

. Sffienn bem A ba* miglidje a anb ba* gleich

miglidje non a nicfct 3ugletd? jufotnmen

fann: fo muß ba*, welche* i&m juttmmt,

e* fep a ober non a (unb, alfo alle* mfiglii
/

4c) einen ®runb f>aben

;

JJlun ift ba* Srjtere »a&r, alfo au<& bai

Se^tere.

2>ie SRi^tigfeit ber Sonfequens beruftet bar#

auf, baß jwar a ba* non a, unb non a ba* a

autfctyitgt; aber e* muß @t»a* fepn, ba* bei

ftimmt, welche* ba* Änbere ausließen foll;

• «nb biefe* ®twa* ftat man feinen ©iunb gei

nannt. £ier fteftt man bie 9?i*tigfeit ber «er;

befferung meine* Oberfafce* , eine* flau be* Äni

bern. Ttlfo wenn ba* eine Ift, fott ba* 2lnbcre

nid) t few. 2fber »elcfce* foß fegn , bamit ba* Uta

bere ni$t fepn tönne? 3(1 ba*, oftne bur* «t*

»a* benimmt $u fepn : fo fann aud> ba* »nbere

fi9n, oftne baß e* »on (Suva* bejtimmt »erbe,

Unb bann Mnnen ^epbe jugleicfc fe^n.

\
,—*~ —*—

/ *
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.
Die jtwperlet) unt> Den 8<griff

t> e r $ re 9 g e t t

in tcc Sfanttfc&en SWoroI.

• 3. G. © $ n a b.

$Rad) ber Äritiföen ^^(efop^ie jinb bie ÄuVai
gen ber fpeculatipen unb prflettfcfccn SBernunft,

V n>a* bie 95eftimmung unferer moraliföen J&anb*

langen betrifft, ganj wrfdtfeben, ja fogar einan,

Der entgegengefefct. „ <Die fpeeuiatire »ernunft.

„unterwirft unfereJpanblungen Dem Sttaturgefefc,

„ujb erfldrt fie für a6$4ngig*on ben 3ettt>er^Alt#

„nifien, rotten für notljwenbig : " 2>ie pro*

etifcfje hingegen »tO, bafcm ®egentl)eil bat>on

gteid)m6<ili<&, unb fie baf>er t>on allen Seit; 23er;

^ftniffen unabhängig feyn [öden.

Um nun biefen f<$einbaren Sßiberfprucfr ju
-
$eben , weiß tft frf tifdje <J^tlofopt)te «einen am
Gern SRatfy, ate 3u?eyerley 3d>, ein fttinltc^es

unb ein übcrftnnltdjc*, anjune&men. JDa«
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finnliche (empfrffche) 3* ift ba« ©ubject, wor<

auf wir eine moralifche ^anblung bejic^en mftff

feit, in fo ferne fle ber nothwenbigen 3*<tf°l9*

unterworfen ijt: ba$ überftnnttche (rein,'23er*

nänftfge) 3ch att 2>itig an firf), ift Da« Sub*

jert, worauf eben biefe Jpanblung mug bejogen

werben , fn fo fern gl son aßen 3eitt>erh5ttniffen

unb Sftaturgefefeen unabhängig ijt.

. Um biefe jweperler3<h , unb befonber« ba«

fiberfinntiche, no« befler fennen ju lernen , füf)i

re f<h au« Jp. 0d)miD* Vctfud; einer moral*

pf>ilofopf>ie (§ 140.) folgende« an

:

„3<h bin berechtiget, unb fo gar genäthiget,

*,bie ©rfc^einung (finnige SJorftelfung) *on mir

„felbft auf ein unbefannte* yd) &u begehen,

„ba* l&t (ber $otah@rfd)einung uon mir) unb

„atten ihren ttyil r<grfcbeinungen , (einjeinen

„£anblungen unb 3»fW«ben), ja felbfl ber 3eit

„unb bem SRaum, worin id) mir äße« ©innliche

„Dorflette, sum ©runbe liegt, wovon ich aber

„nur ein anfdS>auung$lofe« ,
allgemeine« Sbt*

„wu&tfetjn ^abe. ©e&iehe ich meine wahrgenonu

„menen ober wahrnehmbaren Jpanblungen, aW

„^ribicate, auf biefe* 3<h/ aM if)r @ubject;

„ fo ftab unb bleiben fte jwar Sffiirfungen in ber

„Seit, aber ber ©runb ba&on Hegt boch nicht •»

„ber — ber Seit nach üorhergeheuben @rfd>ei,

»nung, fonbern in (?twa«, worin fein 3*it*Um
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„ terfd?feb me&r ©täte finbet. — (Sine £anfc#

„ Jung biefe«34> an tfd) felbfl fingt alfo nid)t an

;

„ fle 6fife^t fid> aber glei$»oi)l auf eine erf<$efc

„nenbe SBirfung, welcfce anfängt, b. i. gu einer

,>ge»ifien Seit, nad) beftimnwn &orau«gel)enbett

„ Utnfidnben mahrgenommen wirb. Sie gange

„Steide tiefer erfd>einenDen J?anblungen fyÄngt

- njwar unter ficf> a(6 (finnlid># erfennbare) Urfai

„d>e unb SBicfung gufammen. 2Mein auf jene«

11 34) bejogen, ijt btefe« ber 95e(timmung«grunb -

übergangen SÄet^e, Mnb babur<& aut$ jebe« eini

„seinen ©liebe« in berfelben. 3* beftimme ah

„Je«; bin ber®runb ber gangen SÄet^e unter fi#

ls felb(t nottywenbig in ber 3*** wr&unbner, er*

^f^einenber ^anblungen; id) felbfl aber werbe

l,nid&t gur Jpertwr&rmgutig be« @inen ©liebe«

„biefer Steide (bie it& im ©angen begrünbe)

„bur*, ein t>orf>erge&enbe« @tteb bejtimmt, web

*,<$e« ebenfall« in bie burefc mi$ beftfmmte Situ

^ gehört."

Sie erjte grage $ie6ep i(l c§ne Sweifet bie/

je : wa« berechtiget unb nötiget ben fritif^ett

g>tyilofopJ)en , außer bem empfrifd^en 3d) ei»

übctfmniityzs angune^men ? ©ie »ritit Oer r.

V. »erbietet if)m i<i au«brücf(ic& (0. 345. n. X)
„jic$ fin neue« gelb Den ©egenjtdnben außer be*

,,nen, bie t^m al« (Erföeinungcn »orfommett

„tönnen, gu Raffen, unb in inteUigible S&efr
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,>ten, foctar nid>t cmmal in tfjrem ÄegtifiT,

„autjufdjweifen." „et* fprid^r (S. 298 ) all

1

' „letv unfern ©griffen unb ®runbfi$en, fo fe&r

11 fte aud) a priori möglich fepn mögen, wenn j?t

„fic& nitbt auf empirffefce ÄnfAauungfn bejie*

„&en, alle objecti&e ©ültigfeit ab, unb erflärt

„fie für ein bloße* ©piel, es fey fcev Cstibü*

„OungsFraft ofcec fcca X>erftanDe*. " — $Ux
<f* tlne 3nconfequenj in ber fritifdSjen g^ilofo;

l>I)le, bte allem l)inl<ingli$ wäre, ifyr bfefen Sflal)*

men , wobur* fie fic& jur 9ttd)tertn anberer p^ii

Iofop()tfd^en ©pfteme un$ felbfi berÄJernunft auf*

geworfen V*/ firritig ju magern

SBenn man aber au$ einräumte, bag biefe*

fl&erftnnltcf)e %<t) etwa* fey; fo frigt fi* ferner,

o& bie fritifefce ^tlofop^ie nod[> ba* mfnbefte von

biefem @twa$ präbiciren fönne. Offenbar fann

fie e* naefc t^ren ©runbfÄfcen ni(f)t Jpr. ed>mto
nennt and) in ber angeführten @teUe biefei 3$
auabröcflieft ein unbekannte* 3* : unb in feil

nem (Btunfcrig Oer VcrnunftfmiF fagt er (§.

94O ivSffitr fännen ben tran*fcenbentalen ®e#

„genftanb eben fo wenig alt @röjje, StealttSt,

„ Urfacf>e u. f. w. benfen, aU überhaupt beflimi

„men, ob er in ober außer und fn>." 9?un

aber benft fl<$ Jpr. edjmio in feiner practi*

fd)en $Mjilofopl)ie ba* tranfcenbentale 3* al* et*

wo« reelle», unb {war alt etwa!, bat fcep

/ ' -
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(Bruns fcer ctfd>et«enöcn moraIifct)cn <£ant>*

lungert ift: er ift alfo mit ftd> felbft in einem oft

fenbaren 3Btberfp>:ucf>.

3n öer £f)at, wie Diel weiß Jpr. P>d>mi&

in ber angeführten ©teile t>on Dem äberfinnlic^en

trandfcenbentale« t>on Dem ftch boeb nid)t*

fagen laßt, ju fagen. „@d liegt allen unfern

„elnjelnfn J&anMungen uttö 3u(iÄnben gura

„©runbe a
. „ Gre liegt ber 3ett unb Dem Rats*

„me jum ©runbe". „(S* beftimmt alle*, unb-

„wirb burefc nid)t* bejttmmt". „(Sine Aanbi

3? lung biefe« 3d>* fdagt ni#t an, fte begießt fid>

„aber gletc$wof)l auf eine <?rf$einung , bie an#

»i fängt'S „(Jnblicfc i(l biefe* öberfinnücfee 3$
„näd) §. 261. feiner Söerdnberung no# SBerbef*

ferung fi&ig".

S5o# bie wißfa^riic^fle «nb grunblofefle

©efyauptung ift , ba§ ba* überftnnltdje ©u6i
ßcat be* empirifdjen 3$* ein 3<i> fep. SBar*

um benn gerabe ein 3d; i Äann nid&t ba« über*

flnnltd>e eubjtrat meinte erfc&einenben 3d>$ bie

ttlaterte, bie <5ottt?cit, ober fanft wa$ fepn,

tto&on id> nid^t bie mfnbefte SJorfieDung tyabe?

JDer n4*fle@ebanfe ift, bie (ßottlym für biefe*

Aberftnnlfdje unb allgemeine ©uöjtrat aller im*

ftrer empirifdS>en Sftobificationen ju galten. SDai

mit fiimmten bann bie biefem überfinnlict>en 3$
beigelegten ^riöicate, feine abfplute greifet
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(§ 2 330/ F*W (Srhaöenheft über alle 9}atur#

gefefce, feine Unt>er4nberlid>feit unb Unwbejferi

lf<hfeit(§ 261.) feljr gut öbewn.

SBemt einmal bat ©innliche ;t>on bem Ue*

Bertfnnlitben fo fet)r getrennt ift, wie in ber frf<

tifchen ^^ilofop^ie; fo fann man mit ®runbe

fce^aupten, bag Da« ©ubjtrat *on bem empirti

f<h*n 3d> feine ttö^it/ fonbern etwa« t>onibem

3* g<W5 t>erfcf>tc£>enes fei>. ©0 mfl&ten wir,

um nach ber frittfehen ^^(ofop^ie wahrhaftig

frey gu fe^n, unfere 3*^it ablegen. 9Bir mä&i

ten nicht nur au* ber ftftematifchen Söerbinbung

berSDinge, fonbern au$ un$ fclöft herausgehen,

unb problemattfche SBefen werben. 3» folgen

pro6lematifchen SBefen ^at un* auch bie fritifche

^ilofop^te xoivtitd) gemalt:

Söiefi ftnb aber noch nic&t alle ec&»ierigfet*

ten, bie ftd) bet) biefen swcyttUy 3d>f>ettcn fim

ben. — 2>a* 3*, a« 2>ing an fleh, bejtimmt

na* §. 240. bie ganje fmnlich 1 wahrnehmbare

SReif)e unferer Jpanblungen, unb ifl über bie

Slaturgefefce ergaben. ®leichwof)l ifl e* (nach

§. 25g. nr. 12. b.) möglich, bafc «in ftnnluh'

vernünftig?* SBefen burd> frembe ©eftfee be*

ftimmt werbe; unb wenn e* nicht vernünftig

hanbelt; fo mug etwa« ba gewefen feijn, wa«

bie Vernunft f>infcerte, etxoa», oaö&etöum*

Ud)Uit unö tysen ^fetjeinungen in öe* Seit

!
'
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3um (Brutiöc liegt". JDemnad) fantt bfe reine

SBernunft, ober bat überfinnlidje 3*, ba* bo*

über bie fftaturgefefce ergaben fepn foD, In fei*

nen J£>anbiungen gcl>titDctt, unb jwar burd) en

tt>a*,.ba$ ber ©tnnltd^feit jutn ©runDe Hegt,

mithin fcureb ftd> fdbft getyfnbert werben.

SBarum foD ba* fibcrftnnlidje 3d), ba* t>on ber

Sanjen Sttattur unabhängig ift, |t* felbfl ein*

fd>rfinfcu 'f ober ifl fcUüeicfjt ba* iEmv*8, öas

fcet: ©itmlidjEctt imD il^rctt £tfd)ciminge!t

in fcet Seit 3um (PnmDe liegt, etwa« anber*,

at« ba* ti&erftnnlid;e, rein iDernänftige 3*?
3fl e* etwa* anber*; fo wönföte id> e* tjott

J£>. ©d>miO ju erfahren.

Ueberftaupt ift nach allem, wa* J$. 0cf>miD

fagt, ba* gegenfeitige S0cr^6ltnt| biefer jwepS**

Reiten fdjwer ju begreifen. SDa* ü6erflnnlic$e

%d) ifl ber ©runb ber ganjen Steide meiner eri

fcfjeinenben ^anblungen, unb jebe* ©Hebe* ben

felben (§. 240,): unb boefe ^dn^en bie ©lieber

tiefer 3Utye na* ben notfywenbtgen SRaturgefe*

gen jufammen; fte ftnb empirifd) in etnanber ge>

jränbffc JDa* ü&ertfnnlicfce 3* benimmt alfo

tiefe SReif)e mit allen ihren ©fiebern, bie bod>

na* P$9fif$en ©efe&en bur* einanber beftimmt

finfc: b. i. e* benimmt fie, unb beftimmt fie ni*t,

SDiefer SBtberfpvucft wirb rtoc& auffaQenber, wenn

man §. 245« liefet, baß ba* ü&erftnnlidje 3* ft<&

Di
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fel6fi, af« <£rfcheinung betrachtet, CTatutgefeije

twrfchretbt, roernach bie wahrnehmbaren J?anb*

langen erfolgen. JDfe Sftaturgefefce felbfl fingen

crifo&on bem Ueberftnnli'chen 3$ ab« SBie fann

man ba noch fagen, bajj ba« ftnnlichmrnönftige

SBefen /(ber SWenfch) burch frcmDe ©efcijc bu

ftimmt »erbt; wie §. 25$. nr. 12. b. gefagt

wirb? — ©Jen fo wenig ligt jtch begriffen,

wie ba« überfmnücb'e 3cb fraft ber abfoluten

$rey!)eit, bie ihm §, 242. jugefd&rieben wirb,

tin 58erm6gen ^a6en fofl, eine ^anMung an*

jufangeti, ba boch nach §. 240. eine Jpanblung

biefe« 3<h* nicht anfingt — «D?u& e« einer

$^eorie, wo begleichen Sßiberfpräcfr* t>orfom#

wen, nicht an ber ©runbanlage fehlen?

JDiefe fehlerhafte ®runbanlage ift bie gati3*

liebe 3foltrutig be« lieber ftnnlichen t>on bem

©innlic^en burch bfe gewaltfamjte 2fl>|traction,

bie je ein <}M)ilofopt) gemalt hat- ©<*i M«

0mnlid>Feit etwa« anber« ift, al« bie Vec*

nunft, baf :l)vtt man längfr gewußt, unb £etb*

niQ f) at Unterfchieb liefer boppelten Seite

M SBlenfchen genauer 6eftimmt, al« t>or if>m

gefcf)ef)en war. 316 er ba« ff! noch niemanben

eingefallen, ba« vernünftige 3d> ganj tum bem

empirifchen 3<h unb ber ©innenweit ju trennen,

unb bemfelben $r&Mcatt beilegen, woburch e«

in ben SRang ber ©ottheit erhoben wirb,
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SBBte !mgftic&*jufammenl^ngenber unb mft

ben Gegriffen be* gemeinen ffiienfaenwflanbe«

ä6eretnfiimmenber ift bie £et6mgtf(f>e £etyre t>on

ber gre^eit, ober ber geibnt&ifcb ; SBoiffifcbe £e,

termintämul, ber aber freilief) t>on bem ©eter#

mtnttmu*, ben Jp. 0ct>mtö wiberlegt, fefjr t>er#

föteben ijt J&ierüber muß i$ nedj ein $>aar

©orte fagen.

ed>miO fage §.232., öag btegolgen bei

^etermirttemua eben biefelben fepen, au e bei;

bem ^atalisimi*, unb baf tiefe jwep ©i;fiemt

ben £auptgebanfen unter ft# gemein &aben

,

baß &te-notI?igen&ctt un& beflimmetiOen (Brün*

*>e öet^atiölungen gamlid) auger &et<Bert>alt

De* ^anDelnöcn fielen- SBenn 0d>mi&
$ier bie geibnifcifö; SBolffiföe $&Hofop&ie mepnt;

fo irrt er flcb fe^r. 9?a<b biefer $>f)ilofop$ie fyat

bie menfölic&e^eele Spontaneität ober @elbfl*

tljätigfcit; unb biefe ©elbiltf^tigleit isfert fte

befonber* in bem 3«ffanbe b*r Deutlichen Vozs
flcUungert unb M harten*, greplid) ift tiefe

©pontaneitdt niefct abfoiut, weil bie menföiic&e

eeele i&rem SBefen naeft eingeförinft iji, unb in

einem elftem ejiftirt, wo bie ®u&ftanjen ft<$

einanber weebfefeweife einfd^ränfen. SBenn matt

aber um biefer burdjgÄngtgen ©eftimmung toiU

len, ber enblicfcen eubflanj alle ©el6jtt&4tigfeit,

abftvtyt, unb um biefe ju retten, fär nöt^ig
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t)i\t , fte au* bem Cpltem ^rauJjuretgw ; fo t jl

e* eben fo viel al* behauptete man, bafj ber ffifö

in bem Occan , weil er von einer fo Ungeheuern

SSaffengRafie umgeben fe^, ftd> nicht regen fön#

tte, unb oafc man, um <hm eine freye ^Bewegung

ju verfchaffen, ihn au* feinem Clement tyxd*U

nehmen unb auf* Srocfene legen muffe. — Jpteri

au* beurteile man nun ben ©chmibifdjen @im
Wurf gegen ben S>etermfni*mu* §. 230« wo e*

$efgt: „nach biefem ©pftem erfolgen alle ipanb*

„Junten eine* finnlich vernünftigen SBefen* nach

fl einer un^intertrciblic^cn tTot^töcttOigEcit

„au* ber Soncurrenj ber SBeltfrdfte, wo fleh ber

„©eptrag feiner eigenen Äraft, wie ba* Unenb*

„ lieh ?f leine &u bem Unenblich-- großen, ber@um*

f) me aller übrigen mfrfenben Äräfte verhält." -

©0 calcuKrt S$. 6d>mi£>; unb einen folgert

Calcul hat man längft bem eei&nifcifch < SBolffifchen

JDetermini*mu* vorgeworfen, aber auch tängit

antwortete pioucquct, einer unferer ehemaligen

größten ^etaph^ftfer, (ob er wohl jc^o von ber

SÄenge vergeffen $u fet;n fd>eintO gießt folgen/

fce furje, aber entfcfcetbenbe Antwort barauf:

nSpiritus anexu rerum infinite - multa pati,

„omnino eft concedendum. Sed determina-

tiones hae non obftant Hbertati, quia haec

„facultas non nifi in ftatu idearum distineta-

rum exerceturj quo ftatu fpiritus demon*

.
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^ftrat fuam activitatem , et influit nexum

• „rerum pro ratione poteftatis fuae." ( *5.

Ploucq. Elem. philof. contempl. Edit. 177g.

p« 399* )• JftoWB H>fcb ba$, roatf Jp. @d>miö
*on bem cmpitifd)cti unb überjmnlic^cn 3cfc

fagt, nic^t fo t>erfc^te6cn fepn ; nur bafj ei aerj

ff4nbli<$er ift — @* fomm* $ier ade« auf bie

@ntft&eibung ber grage an:

„£ört eine Ärafe belegen auf, eineÄraft

91 i» f<9** / »«H ft* in einem ©^m mit am
„bern Äräften ejetflirt , bie »e^fettweife

„auf etnanber Wirten?^

J*>offentlid> wirb fein $$ifofop$ e$ wagen , bie*

fegrage a prij^iju bejahen: eine fofcJjeSJefjaupi

tung würbe um fo grunblofer \tyn, ba mehrere

Grifte burefc bie fvftemattfdje 93er&tnbung mit

einer gewiflen Äraft, bie Sfyitigfeit ber lefctertt

begünftigett unb befördern Hnnen ; wie folcfce$

ber fad bei) ben ©eiftern ift, bie einanber tf>re

<ftnftd)ten mitteilen» Sauon nidjt einmal ju

rebeu, baß bei; biefem Gnnrourf auf bie ^ctetro*

genettat ber Äräfte gar ni*t Stucffic^t genommen

wirb. — Sffienn man nun t>oDenb* bie befonbere

^eibnifcifd&e J&ppotyefe baju nimmt, na* weichet

bie ©eele ade xf>rc töorftellungen unb SBelitionen, '
k

. au« (!* felbjt, öurd) tJ>rc etgcro^umltdje&raft

hervorbringt ; fo ift e* in ber 1f)at unbegreiflich,

»ie man ber 8eibni&ifch< SBBolffifchen
»

*
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einen JDeterminWmuä <S*ulb gefreit tann, wo*

fcep Die örönte ber £anblungen be* menf*li*en

©elfte* $an$lid> auger feiner tTIad>t liegen, unb
'

na* blo* p$9fif$en Sftaturgefe&en erfolgen. —
S)a| »i*t alle ©rünbe unferer Jpanblungeit *

in unferer ©ewalt ftnb, bat gtebt allerbing* bie
4

£etbni^ifd> t SßBoiffif*e 93t>iiofopl>tc ju, unb welche

gM)üo|opt)ie nyi& ba* ni*t jugeben, wenn fie beut

SKenf*en tischt eine abfoiute gre^eit, b. i. eine

gre^eit, bie er ni*t f)<xt, unb nt*t fyaben tann#

einräumen wtü ? Eber das behauptet jene $$tioJ

fopl)ie, bafc ber 9J?enfcf> aW ein ©eift, ba* Qörim

eip ber Sistig feit in fid> felbfl l)at, unb bajj er

jbur* bie 'Äuöbübung unb ben Gebräu* feiner

SQernunft, (1* von Dem Einfluß Oer andern

JDmgcunb ber *£errf*aft ber ©innli*teit im*

wer unabhängiger, mithin immer freyer ma#

*en , unb fld^ babur* bem Urbild ber l>6ct)fiett

Vernunft unb ber ab|oiuten Steffym immer

tnefyr nii>ern fänne. — Äuf tiefe* Stefultae

fommt benn enbli* au* Jp. ecbmiö, wenn er

§. 261. fagt, baß bie tnoratif*e gret^eit bey

und unb anbern erhobt, b. i. ba* empirifefcc

3d> unferer 3öeei>on Dem uberftnnlict>ett rein*#

pernunftigen 3d> gemäß gemacht roeröen fon*

tie. -r Unb fo hätten wir au* ()ier, na* *ie#

ien Umwegen, am (Jnbe weiter ni*t* aWeine

neue Terminologie ßewonnen,

VI
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u « } u 9

<iuö ber 2t6fjonbfuttg

De Ia Realite et de 1* IdeaJiU
des objets de nos connoisfaaces.

p i i

M. Seile.

&on bec £Reaftf St imb Sbeafitat
• *

ber ©egcnflanbe unferer grfenntntfj

Vor

€| wirb gewiß bem pf>flofc^ffnVn £efer <a»ge<

ne&m feim , w<nn »fr tym fctn Snijalt finer 36/
$anb(ung, Die nocfc uid-t in öaö <Pubnrum gtfoiw
wen i|t, unb bie dnen Sßerfaffer (jat, ber alt tit

ner »er faarffTnnfflflen unb grunblidtfen SBeifc

weifen befanntJft, fobalbal« mfiali«), mittytU
!en. ©ie 6»f^afrt«at fi<* mit ber fceürt&eHuna
ber ©runbfifc* ber Wttf«en 9>f>ilofop&ie unb
jwar au« einem g an* neuen bem Berfafler eige,
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nen ®efic$t$punfte. Um un* fogleicfc fn tiefen

©efufytSpunft ju t>erfe§en: fo möffen wir ju ber

QiufBe 5er $f)eorte Der frftifdjen <pf)iiofopi)ie, f)int

aufzeigen, ©ie g*f)et bauon auö , baß bie um
mittelbare <5rfaf)rung ber einjige ©rfenntnijj'

grunb ber c6jectit>en 9teaütät einer SJcrjteHung

fei?* Gr* ifl unleugbar, ba§ aße^unfere Kare Grn

tenntnifj au* ber (?rfai)rungl entfpringt ; allein

bie fritiföe <$>!)ilofoptyie fdjrSnft biefe* auf bie

bloße unmittelbare ßrrfatyrung ein ; jie be^aup*

tet, ba§ fein ©egenftanb anber*, afö Du rd> bie

unmittelbare (Jrfatyrung erüenn&ar fe?. Gr* ifl

(ein geringe* SBcrbien|t, bat rechte SBort, unb

mit if)m ben eigentlichen gpmnft angegeben ju

tyaben, wo fTcty roibevfprecbenbe ©pfteme t)on ein*

anber föeiben. Sie' bogmatifc&e unb fritifd^e

gM)ilofopl)ie pnb bariiber ein«, bafj alle ©egen#

ftinbe burd> bie grfa&rung erfennbar finb, nur

nidjt bloß bur$ bie unmittelbare; unb ba$ ifl

e$, u>a* J?r. <S. in biefer 2fb§anblung beroeifet*

(Jr bemerft fef)r richtig , ba& man in ben neuern

Seiten ber <?rfal)rung auf Soften unferer SBer*

nunfterfenntnij* einen ju auafcfcließenben SBertl)

beigelegt tyabe. „Um fld> biefen Uebeln entgei

»Jtn ju fe&en", fifjrt er €5, 6, fort, „um bie

f>9?9tnfeittgen Sterte ber SSernunft unb ber <?r*

„fa&rung ju entmicfeln, um ba* S8er$Sltnijj,

„worin fle ju efnanber flehen, ju beftimmen,

>
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„erf<$ien bie KrittE fccr reinen Vetnunft. ZU
„fein wie groß war meine iOerwunberung , ali

„ tc$ efn Aftern fa!) , worin man jwar ber @r'

„fatyrung ©ercdjtigfeit wfeberfa{>ren lieg, worin

„man if)re 3?ot!>wenbtg?eit unb if)ren SBertf) gei

„gen aüe Angriffe (inerte, worin man a6er aud)

„<l)ren Umfang unb ifcren Crinfluß fo fetyr be*

„fd)rin(te, baß fcrie ©6jecttoe SKealieät unferer

„Äenntniffe bei) biefer @c$5fcung meljr t>erlief)i

„ren ali gewinnen mußte. 3$ bemerfte balb,

„ baß biefe* ganje ©pflem auf bem JDafet;n ton

„Urteilen beruhete, burd)
t

weidje wir bie JBen

„fnüpfung jweper SBorfteDungen aW nottywenbfg

„anfe&en, o$ne baß biefe 3?otf)wenbigfett au«

» ber 3&en titä t { ber, SCorflellung r ief\t ©a nun

„ alfo ber @afc be* SBtbcrfpruefte« ni$t ben ju/

„tefc&enben ©runb einer folgen SBerfnäpfung

,>g«bett/ bie Srfat)rung aber nie bie 3?ot$wew

„bigfeit beäjenigen, wa* fle uorfteßt, beweifen

„ (ann: fo fcat man barau* ben ©efrfuß gejogett,

„baß e6 bloß fubjeetfoe unb tum ber Erfahrung

„unabhängige SSorjleDungen gebe, mit beren

„ J?ülfe Wir biefe Urteile machen (innen*

„Sa id) überjeugt war, baß nur ba$ noty

„wenbig fern fann, waä au* bem (Sag be« 2Bi#

„berfpruc$* fließt: fo fc^(o§ i$, baß et in »am*
„ ©tnne , feine ftnt&etiföe Urteile a priori

.»gebe, unb baß man folglich (einen ©runb §cu
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„U, irgenb einer OorjteBung einen 6loj* fubjec*

„tfoen Urfrrung bepjulegen; iö) glaubte au<b,

„ba& otyne bie (Erfahrung unfere t>orfleHenben

„gi&igfeiten nur bloße tranäfcenbente 58erm6*

„ gen bleiben.
u %

SBir glauben , ba§ J£r. $er ben wahren

@trettpunft toOhmmen richtig befttmmt l)abe.

Grs licgt^flar vor Äugen , worauf alle* bei) ber

tittifcben <pf>ilofop&te anfomme, nemltcfc auf bie

reinen 2Jn(djaaungen , bie a priori in ber Oeele

finb, unb an benen alfo bie (Smpftobung ober

bie ©cfafyrung gar feinen 3fnt^etl tyat. 3(1 alfo

bie Unm«glid>fett biefer reinen 2tnföauungen er<

nnefon, ifi cs5 erwiefett, ba§ bie Änfdjauungen

Don SRaum unb Seit feine reinen 2fnfc&auungen

,

fonbtrn allgemeine von ben (Smpfinbungen ab;

(lraf>trte begriffe finb, bie J?r. Kart* bifeurffoe

ntnnt: fo tfl bie fritifäe ^Mofopbie wi&erlegt.

©tr fef>en, ba& bie 3trt, wie £r # @. biefe SBi*

beriegung ju etanbe bringt, ft$ mit berjenigen

&*4egn*t, bie wir f$on an meiern Orten biefe*

SRagajin* t)erfud)t fyaben.

Um bie Unterfucfcung nod) nityer einjulci'/

ten, nimltct) ob irgenb eine Ware (Srfenntnip

in ber ©eele ot)tte (Srfaljrung möglich fei;, ßeQt

Spr ©. ©a& unb ©egenfafc genau unb beutlicfc

einanber entgegen. <£r gefleht mit Siedet q2>. 7,)#

baß wir bur$ bie reine »ernuÄft unb o&n? 2(na

I
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n>eti?>utig auf bie (Jrfa^rung feine ualtn Q6je#

cte Mar erfennen Mnnen. 2>ie frag* i|i, ob unb

wie t>te grfaljrung tyre Objectioitit ju realtftrttt

im ©tanbe ift?

„2(uf btcfe frage" , fi&rt er fort, „fann

„man ntd)t ef)er antworten, at* bii man ben Ur#

„ fprung Der Objecte Oer reinen Vernunft gefun*

„ben f>at ttWbann fann man über bie SXefultate

„tum if>rer Tfnwenbunp urteilen, aUbann fann

„man wtfön, ob bie allgemeinen begriffe (9lw

_„tionen), bie und bie ßernunft oon ben ®egeni

„ftinben ber ©rfa&rung giebt, biefen ®egeni

„flinben objectioifd) jufommen, ober ob e*

„md)t* in bem ®ogenftanbe felbft giebt, ba«

„ben allgemeinen gegriffen entfpricfct, unb i$i

„ re ObjectiturÄt realifirt.

"

SBenn ba* wdre: fo wäre unfere Ware (gvs

tenntnifc objecto 3Me fritifdjje <p$ilofop&fe bei

Rauptet, fte (et) biofc fubjectip. ©ie mug alfo

behaupten , bag ein tlar Porgefiellte* Obj*ct eine

ursprüngliche unb wefentli<&e Sfttobification ber

58or{ieauug*fraft feg <S* frigt fi<$ alfo, ob e«

fohfce objeetfotfefc * not&wenbigen Maren ©orfiettuw

gen geben fann?

SMcfe frage läßt ftcfc föon aorliufig t>erneu

nenb beantworten. JDenn ein ®egen|ianb , btfi

fen flare SSorfhUung t>erm6ge be* 5Befen* Der

S8or|teau»g«fraft not^wenbig wire, müßte im--

4
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mer tlav aotgeftefft werben , welche« in ber etibli#

d)en JBorfieBungSfraft n>eber ttuiflid) nod) mög<

Ii* ift; unfere; fiaren Sßorjtettungen ftnb mhn$
UtÜd) unb in einem beflinbigen 5Bed?fcI. 3ftre

3BfrfHd)teit muß a(fo einen Augern ©runb l)a*

ben, fie muß entweber (log burd) bie not^#

wenbige ^ubjtanj, ober burcfc iugere Objecte

gewfrft werben. %tt beijben;$äüen tyaben wir

eine <?rfenntnfg »on fingen an ft$ bur<b bie

mittelbare Grrfafyrung. ©o tyatte man bereite in

feem pfyl gftagajine gefdjfofien *) $* §eigt beu

feibjt: „Unfere Smpftnbungen müffen notfywen;

„big einen ©runb ityrer SBirfiid&feit ober eine

nUrfacf; auger ftcfy fyaben; benn i()r innerer ift

»ittic^t jureid)enb. ©fnb fie gar nic&t SBirfun*

„gen unferer Ärafe, tji bat, wa* wir unfere

>,©ee(e unfer tJd> nennen, gar feine Äraft, ifl

„e« eine Woge <Srfd)dnung, alfo felbft nic^t*

„aW JöorfMung, nun fo mug irgenbwo eine

i,Äraft fe?n, bie bie wirfenbe Urfacfr biefer

„33or(tettungen (ß; benn aDeö mug feinen jurei*

„<fcenben ©runb $aben. 2>a* wäre ba* ©91

„flem be* ©pfnoja. 3fl fie aber eine Äraft;

„fo mug eine Urfacb ba fepn, bie fit ju ber du
„neu t>on unenblid&aielen möglichen Öorftellun'

nflen befiimmt. JDa$ tffc nun entweber ein

•> ».1. et. 5. 6.
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„rÄumlidje* unb fu«effi»e« SDtng auger if)t,

„ ober ei ijt «in nt$t vhnmli^ti , nia)t fucceffi«

CDing, für* baö wir bie unenblidje @ub»

„ftanj nennen. 3n bem t«!"™ ffatle W»««

„Wir «in SDing an ftä), unb jwar außer un«,

„ o!)ne raumli«« unb fütceffiw ©egenjlanbe —
„ber ÄetHleyifd?c 3&eali«mu«. 3n bem ew

„(lern $aHe Ijaben wir Äußere Objecte."

J^r. beantwortet bie grage noefr genau«

unb auöfn&rltc&er, inbem er an jebem ©trennte

nißeerroSgen, bem sStnpfiuöungspecmogeii, bem

Vcrftanöc unb ber Vernunft , »efonber* unter*

fu<$t, ob bie 3Birfltc$feit ber «orjtellungen iljw

Objecte fajlec&terbing* not^wenbig fet>. 2>ie9latur

eine« bloßen HuS&uge« »erbietet uns alle fd>arfen

Untertreibungen , bie bet> tiefet- tieffinnigen Um

terfwfcung »orfommen, ansufutyren ; wir muffen
,

un« alfo nur auf biejenigen einfdjrineen ,
o^ne

welche ber 3ufammen§ang ber Untetfudjung mit

m SRefultate nt$t wftanblia) fei;n würbe,

©ep ben 2fofcf)«uungen unb fcmpftn&tttw

gen «mmt e« auf biejrage an: ob e« allgemeine

unb not^mtnbige 2Cnfd)auungen geben fÄnne.

SBenn biefe 6eja^enb beantwortet werben foflte:

fo mußten entweber biegmpfinbungen nia>t not&i

wenbig empirifcf» fetjn , ober e« mußte Hnfc&auuw

gen geoen , bie feine ©mpfwbungen flnb. £r.

#am f>at fia> für baß le|tere ertlart. «r nennt
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M »ermägen einen ®egfnftanb unmittelbar ju

apperctpiren o&ne if>n ju empfinben, Die reine

einnUdjfett, unb bie Maren OorjieHungen fel6jl

,
reine unb g<Sn3lid? fubjeettpe 2tnfd>auungen.

«£r. ©. maefct juförberft Aber biefe Terminologie •

rtne feljr interejfante anmerfung, bie ©prac&e

, totreffenb, bie wir unfern gefern ganj mitteilen

mflffen.

„2>ie SSe^tuptung, fagt er ©. n. I(? ein

„auffaHenbee ©eyfpiel t>on bem ©inftuffe ber

„SBörter auf bie ©adjen. 3n ber franji|ifd^en

n ©prac&e föeint e* gM* auf ben erften Änblitf

„ungereimt, baß eine SOorfietfung be* ffmpfiit*

„bung$t>ermdgcn* fdne (gmpfin&ung feon fdnne,

»inbeß im beutfdjen ba* SBort tSrnpftudung

»nic&t *on bem SBorte einnlid>Feit abdämmt,

v „ unb ba^er bie 9D?6glid>feit eine* UnterfAfebe*

„JWif*en ber ©innlidjfeit (faculte de/enfir,

„fenfibilite) unb uiuü1)en bem (5mpfinbung^er#

„m6gen, (faculte desfenfations) afynben lÄj}f^

„$0etn fo Reifen ftd) bie ©prägen einanber, unb

v ii fo fefcen wieber bie Sorte bie ©a$en in tyr

„wa&re* 2i4r."

3hm ffiiuue und jwar no$ ber Unter fc&ieb

jwifdjen bem unmittelbaren ffmpfinben unb bem
mittelbaren burd> bie (gtnbübungefraft t&uflften.

»Hein bie <?inbttbung*fraft wieber^o^lt nur bie

Smpfmbungen , e* würbe alfo el)er miglid^ feyn,
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ba$ mir allgemeine unb nott)wenbige (Jmpfinbum

gen t)htm , alt ba$ 6fc »nfchauungen ntd)t un

forängUch Cfmpfinbungen mären.

SBenn e* alfo reine, allgemeine, nothmenbii

ge (Empfinbungen geben |>Ute, bemerft £r. @.

feh* rU&rtg: fo mä$te man fie reine i£itipfm*

Hungen nennen, beren ©egenjtanb nicht* anber*

feim fönnte, aW bie itrfprünglfchen, eigenem*

liehen unb roefentlichen SßoDififattonen be* (?tw

pftnbung*t>ermägen* , unabhängig von aller @r<

fahrung unb folglich blog fubjecti». SDiefe reinen

2tnfchauungen bebarf $t. Kant ju feinem @p<

(lerne, fo wie bie Urteile , bfe er fonthetifthe

a priori nennt, unb bie nur burch reine

fetyauungen möglich finb. SBenn mir aber {eigen

Mnnen, baß bie »örfteDungen t>on SRaum unb

Seit atigemeine «Begriffe (Slotionen) finb: fo

haben mir bte Sttichtigfeit ber blo& fubjectit>en unb

ton aüer (Erfahrung unabhängigen TCnftyaautu

gen bemiefen.

<§f)z mir ben 93. in feinem ©emeife folgen ?

fep e« un* erlaubt noch *u bemerfen , ba§ in bem

pf)U. SKagajtne ber ©treitpunft immer eben

fo ift beurteilt »orben. *D?an hat benrtefen , ba§

bat, roa* J?r. 4tant reine 2Cnf*auungen nennt,

nicht* anber* al* alfgemeine ©egrtjfe fepn t6n#

nen , bie von ben räumlichen fingen , unb alfo

t>on ben Jt^rpem abprahirt finb, bafc fie alfo
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ffir un» feine Priorität t>or bctt Sßa§rnel)munj

gen , ober ben S8or(*eHungen einzelner Äörper att

räumlicher ©inge fyabm finnen , baß tiefe <priOf

ritit ben ©egenftänben ber allgemeinen begriffe

©ber ben työl)ern ©attungen ber !Dinge t>or bem

einzelnen, auger unferer Sorftellung, atfo al«

Singen an fid> jufomme, baß biefe a6er nid?t

unmittelbar angeföauet, fonbern nur mittelbar

burd) bie Söernunft unb ben S8erjtanb erfannt wen
ben ffinnen *). ?D?an $at enbfid) beriefen, unb

' wie id) glaube, t)dOig matfjemattfö, baß bie reine

2(nf<&auung be« Staume« fd^fed&terbfng« unm«g#

lic^ fcp , weil er in biefer ein unenblicfte« ©an je«

fepn foll, unb ein unenblicfce« ©anje«, n>ie fc^ott

2(ri|totelcß bemerft f)at, einen SSiberfprucfc ent*

$4lt. £terau« folgt alfo, baß bie not&wenbigen

SBaftr^eiten auf bem biegen ©a&e 6e« SBiben

fprucfce« berufen, unb baß fie, wenn fie bewte#

fen »erben, au« Wogen gegriffen bewtefen wen

ben müffen ; baß alfo matf)ematif<$e JDemonjtra*

tionen au« ©egriffen mäglidj finb.

SDa« alle« müßte nun au« bem folgen, wa«

einige Bert&eibiger be« frft. 3beali«mu«, unb

au* J?r. &am je(jt felbfl iugejtanben tyaben, baß

ti&mli* bie Haren SöorjMungcn be« Staume*

unb ber %tit au« SJorfreUungen t>on einjelnett

'

% *j M«. 9Hög.. 03. IV. et. 2. 6. 189. 19Ö.
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rSumüdjen unb fuccefit&en SMngeh aöflra^irt jtnb,

bag biefe aber .(Sinbrficfe unb alfo Singe auger

un$ erforbern, SBenn bat ift: fo fann man bie

«orfteliung t>on «Raum unb &it überhaupt, nic$t

mehr eine unmittelbare, eine reine Enföauung,

man mug fie einen abjtratyirten , ober in ber

eprat&e ber Ärit. ber r. S3. einen bi$curftt>en

©egrtff nennen.

SDa« erjie Brgument, womit bie Ärit. ber

reinen SJernunft bte <priotitÄt ber reinen Xtti

fdjauung be* SRaume* ju beweifen fu$t, lautet

fo: Um iu wifien, bag bte ffimpfinbung einen

©egenflanb al* auger un# t>or(teDt, mug bie JBon

fieDung be* 9taume$ t?orl)ergefjen , fie muß

a priori gegeben feyn, ber Kaum ifl alfo ein blog

fubjeetfoer unb innerer ©egenfranb. — «£r. €5.

antwortet: biefer €f>arafter eine« ÄugernSMnge*,

ber in bem Staume befielt, wirb un$ unmittelbar-

mit ber Änfötfuung felbjl gegeben, SBfan $at

batyer ni$t ben geringen ©runb , bie Kare SSon

fleOung btefeö€$arafter« auger ber (Srfa^rung ju

fudjen . Sa$ ifl gleichfalls in bem p§U. Sfeaga j in e

bemtefen *), unb no$ nid^t »tberiegt roorben.

Sa« 3ö?eytc!7(rgurt!ent ifl t>on ber Unmfg*

Kc&fett hergenommen , ben Staum megjubenfen.

„SBenn man t>on allem, u>a$ ber empiriföe ©e*
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„griff t>on einem Äörper au« ber ffrfatyrung $er*

„genommen f)at , abjira&irt, fagt oie Äritif cer

„reinen 58ernunft, fo bleibt bod) ber Staunt,

'„t>on biefem fann manntest abftrabfren. 2>ie

„SSorfMung bat>on mu§ alfo nott)n>enbig unb

^allgemein fc^n; unb ba bie <grfal)rung berglei*

„djen SöorfMungen nie liefern fann: fo mu£ fie

„burd> ba« reine ober fubjectu>e (?mpftnbung«f

„vermögen (©innlicbfeit) gegeben fepn."

hierauf antwortet ber SBerf. t>6Hig gränbi

Ii*: (©. 13 ) n3uf6rber(t wärbe man unreif

„fyaben, wenn man in einem gan* emptrifeben

„begriffe ernu« notbipenbige« fueben wollte.

„JDie t>erfd)iebenen iiorftellungen, beren (Sinf>eit

„einen empirifrten «egriff au«mad>t, finb nie*

„mal* notbroenbig mit einanber wfnüpft. —
„(?« ifl baber »eber bie ©cbwere, no« bie Un#

„burcbbringli^feit, noeb ber Kaum, »a« ber em*

„pirifebe begriff not^wenbig erforbert. «Jan

„ fann tfd) eben fo gut einen empirifdfren begriff

„tum einem Ä«tper mit £ölfe ber Un&urcbbring*

„liebfeit unb ber Schwere, al« mit «fcölfe be«

„Staume« macben:u

®a* ift augenf*einlfd)er? 3* tann e6en

fo wo&l burtb ba« ®efäl)l an ber @d>»ere, unb

bem 2Biberjtanbe, ben i<b finbe, al« bureb ba«

©efiebt an ber 2tu«be^nung ttM&rnejjmen ; t>a$

ein Ä6rper tw^anben i|t. 'ann
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roa^wefymen, wie tiefe breij 3fcerfmat)Ie be* Sie/

griff** eine* au* bem 21 n&ern fUiegen , ober wie

fte mit einem gemetnfameu SBierten in bem £ön
per jufammen^ngen.

„Ttnfrer* ift e* mit bem allgemeinen S8erftan>

lf be*begrijfe be* £4rper*. @* ift gemifc, bag

„ber SRaura ein wefentlicfce* unb notfjwenfcige*

„ ?Kerfmar)l bauon ift. 2tttetn man jer jtört eben

„fowofyl bie 3bee eine* .fiflrpcr*, wenn man \>on

„ber Unburd)bringlid)feit abftraf)irt, mil ber

„Staum nic&t ben jureic&enben ©runb t>on ber

>, 9Birflid>feit eine* Jtirper* entölt, ©et>be

„ SDJerfmafyle (inb ju ber Sbee eine* ÄÄrper* in

„gleichem ®rabe fd>lecfcterbing* notljwenbig, unb

„wenn man ber Unbur<fcbringlid)fett einen bieg

„empfriföen Urfprung belegen rooüte, fo würbe

„ ber Raum biefen Urfprung mit gleichem Siebte

„ fobern,

"

QRan (ann ftd) alfo frcr>licf> ben Staum t>on

bem Äöiper ntd&t wegbenfen , aber eben fo wenig

bie Unburd)bringiid>feit; benn, baf? l)iefce ben

Jtörper nirf)t benten. 'Äb er Seewegen ifl e* ni$t

norl)menbig biefe BorfteOungen ju ftaben, wenn

man ni$t uon ber SW6gJic&f eit auf bie SBirfiid)*

!eit f«(ie|en wiO.

n ®a* ifl ber 9taum an jtd) fetbjt? fAf\rt

»ter Berf. fort: (©. 14.) tann man ftd) einen

„Kaum of)ne ben Segriff von einem äufcern ®e/
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„genflanbe Dorjtelfen? £eine«wege«, 9lur bit

„SßorjMung be* Äußern ©egenftanbe* ma$t bit

„ fflorjtellung be« Staunte« mfiglidS>." (©enn

tie (Elemente biefe« ©egenfianbe« müffen außer

unb ne&en einanber fepn , wenn e« rÄumlicfc fetjn

foff. <5« muß ietu?as t>or£anben fepn, befien

3)?annict)faltige« außer s unb ne&eneinanber fepn

muß , wenn wir bie $8orjiellung &on einem Ptaw

ine &a&en fotten). ©arau« ergiebt ftc$ nun fe&r

natürlich, wa« ba« $eißt: bie BorfielJung be«

Staurae« tjl not^wenbig. „ ©aß l)eißt nic^tö am

„ber* al«: man lann fi<& ba« ÜRigltc&e nid)t

„all nic&t m6gtid) t>orflcffen , benn ber Staunt

„tjl ni*t« anber« al« bie ibeale 5)Wgli$feit be«

„Äörper« *)•"

„ ©er reine Staum I jl alfo nic&t« al« ein

„ibealifc&er ©egenfianb. ©ie »orftettung be«

„reinen Staume« ifl feine 2(nfc&auung; (ieü(l

„nicfjf« anber« al« ein allgemeiner begriff, benn

„ er fann nur ai« ein 9»erfma$l eine« Ä6rper«

*„&orge(Mt werben/ 4

„ <?« i|l alfo fcemiefen , baß ber Staum emi

„piriföen Urftrunge* ift , weil er unmittelbar

„in ber 2(nfc&auung eine*£6rper* mit twgefMt

„ wirb. SBenn man t>on btefer »nföauung bal*

e. 437.

I
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„afcfonbert, mt bie SRealitiU be« ©egenflanbei

„t>orfteOt: fo bleibt un* blog bie burcfj ba* 5n'

„ßere Ofrject &er*orgebra<$te ?D?obtftcatton ber

„ ©innlidjfeit (faculte de fentir). fflSenn man
„aud> no<& t>on ber Stealttdt biefer Sßobiftcation

„ abfiral)irt : fo bleibt f$l«&tirMU8« nidjt* alt
'

M ber reine Staum ; e* ift aber nicfir ber geringjte

„®runb Dor&anben, einen anbern Urfprung,

„al* bie (Jrfafyrung für if)n ju futften." —
„£r. Äam f)at enbltcb unrecht, wenn er

„ben Sttoumenen ben SRaum abfangt. ßrin je#

„be* (enMic&e*) tranSfcenbente* S^ng ift im

„9laume; fo fern e* außer un* ift.
14

S&ep bem ©eioeife *on bem cmpirifc&en Un
fprunge ber %*it, ifc ber £3erf. färjor, metler

mit bem 9&etteife t>on bem empirifdjen Urfprunge

be* Staunte* viüio einerlei; ift. Söiefe Tfafcbatmng

foB bloß fubjectit) fepu, »eil ju einer (Srfenntniß

ba* 3ufammenfei>n eine* Objecto unb einer 9Äo<

bification be*(£rfenntnißüerm$gen* gehört. JDem

S&egrtffe biefe* 3ufammenfn;n* muß ber begriff

ber 3«* t>ortytrgel)en. 3tUein wofjl bemerft, fagt

Jpr. bem£eflriffebe*3ufammenfet>n*, nid^t

ber ttnfdjauung muß ber begriff ber 3eit t>or#

tyerge^en.

SSStan Hnnte &ier nod> bemevfen, baß ber

©egrijf be* Sufammenfcpn* allein nitfct ben S&e*

Sriff ber 3eft gtebt; fonbern erft ba* vorhergehen*
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6e fWAt&ufamtncnfrpn, uttb toi nadtfotgenbe gui

fammenfepn. SDann würbe man fragen müflen,

warum ift je^t ein Object mit bem Grrfenntnigi

*erm6gen jufammen / unb ben 2Cugenb(tcf Dörfer

no* ni$t? unb man »ärbe fagen möfien , »eil

ein Qrtnbrucf t>on einem tranejcettbentalen ©egem

ftanoe oorf>anben ift Die unmittelbare 2m
fäauung ber 3eit würbe aifo erjt mit ber (Srfaty*

rung 6a fepp.

2>te reine gfff ober bie %<it in abftracto, ab*

ftraf)trt nef)mlic& t>on ber 83erfdM*benf)eit ber ®e*

genft4nbe unb ber 3»obification m ©rfenntni^

vermögen*, i(t ein begriff, ber bttrefc bie 3trfllicj

berung be* Söegriff* beö reinen fuccefitben 3ui

fammenfevn* entfielt, fcepbe fSnnen alfo nur ef<

nerlep Urfprung &ab*n. SDer begriff be* 3ufam#

menfepn* ' fann aber niebt fcHtcftterbfng* notf)<

wenbig fe^n, er mup aifo einen empirtföen Un
fprung l>aben.

2(u* allem biefen folgt, bap ber reine Staum

unb bie reine 3*i* ntc^t finnen bie blof fubjectii

ven formen ber Xnfc^auungen fepn, Dfe ®?atei

rie feiner 23orfteßung einer enblicf>en BorftefiungSi

traft tann nie ganj of)ne alle Sttobification bur<$

fubjeettoe (SJrfinbe fepn. Sine bloß objeetfoe Sri

fenntuifc fSmmt nur ber ®ottt>eit ju. 2fber eben

fo ttKnig fann tf)re $orm blo§ fubjecti* fei;n @$
tjl eben fo unmöglich, ba| ein »ermögen borjm
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fletfen cf>ne eine <to£ere Urfccfc, efne wirfffd&e

öorfMung werbe, Äffe ffaren Söorfhtfungen

Der ®?genftänbe fommen ton ber (Jrrfa^rung;

benn feine berfeiben i(t fctyletfterMng* normen*

big. JDurd) bie 2Cnfd>auung ftefrn wir uns im/

mer entroeber ba* burcf) bie <Smne tnobipcirte

Object, ober bie iOiobification ber Sinne burc$

ba.1 Object t>or.

£ier flößen wir nun auf eineec$raierigfeit,

welche bie fritiföe <pf>üofopi)ie ju i^rer $l)eorie

*ott ben reinen #nfd)auungen fdjeint veranlaßt

ju tyaben, Jpr. ©. t>erfd>tt>eigt bicfe ©d&»ierigi

f*itnid)t. „SDie empirifc&eSrfenntniß," fagt er

17./ »fyat nur eine jufälitge ©eroiß&eft,

tfi aber bod> fid>er , baß wir allgemeine unb

„not&wenbtge2Ba$r$eit*n befi&en. JDfefe* fc^efnt

„eint Ctuefle non Objecten anjubeuten, bie ganj

M t>on ber (Srfatyrung unabhängig ift."

^umc ernannte (eine anbere att eigentliche

<Srfal)rung*begriffe; er mußte alfo alle affgemet*

nen unb notfjwenbigen SBa^rljeiten verwerfen;

tmb ba$ tf)at er ; er hielt f!e für bloße SBerfe ber

SÄufc&ung unb ber ©ewo&nl)eit. „(&v irrte j?$

* gewiß, ^ Jfagt ber Söerf. mit 9ted>t; „benn bie

®ewo$nfjeit fann un« feine geometrtfe^en WSaty*

„ Reiten lehren. 14 J&r. Xam nafjm gegen ^ume

bte 3teaüt4t biefer Tlvt &on (Jrfenntmß an ; er 6ei

fytlt aber ba$ tum tfym bei), baß nur bie Gr'
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fotyrung bfe Objecte realtflren ffinne. 2fuf biefe

SBeife verfagte er ben ©egenftiuben ber JSernunft

aüe objecttoe SRealitdt, twfic&ertt tynen aber eint

fubjecti&e.

$v. ©. mac&t ^iebep bie wi#Hge S&emen

tung: „2>fefe* Urt^etl lÄßt un* etwa* gegen

„^ume gewinnen, babe* »erliefen wir aber

„immer bie objectfoe StealitSt t>on bem, ma*

,iün* am metften interefilrt. Sßenn ber SJJenfö .

„bloß empfdnbe: fo tftnnte er fe$r gut bie trän**

„fcenbentale Sffiirflic&feit ber@egen(tinbe entbe&#

„ren, »ofern er nur il>re (Smpfinbungett genfiffe,

„TCaein ber ©?enf# iflau* wnünftig, unb er

„genießt bie ®eg#n(tönbe ber Ktyrnunft nur in fo

*wit, ali er ftcfc «>rer objectfocn 9tealitÄt t>er<

„fiebern tann, »eil bie bloße fubjecttoe 9tea(ir&t

„einer OorfleHung ben ©egenftönben nur eine

»i Sbealitit wfic&ert. " %
'

4

2Bir nennen biefe ©emerfung roid)tig ; benn

fle macftt e* *4Hig begreiflich, wie bie GJegner ber

frWf*en gOfcilofo^ie (l* beftreben «nnen , bie

e*n)ierigfeiten , bie fie ber objectim 9teaii#

tit unferer SJorfteDungen entgcgenfefct, ju f>t$

&en, o1)ne baß e* nötl)ig if!, fie fter g>ari

t^lidjfeit, be* (Sigenftnne* unb ber 9te<Mai

Jerep ju befd)ulbigen ; ba* bloße ©ebflrfnfß ber

«ernunft ijt iureitynb, i&re «emö^ungen ju

•rttirem
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SBlr muffen offo fefjen, ob ti nigt mffgftt
ffl bie fubjectioe unb objectioe Äwtitdt ber ®u
genftanbe unferer @rfenntnig a priori ju «refr
nigen unb b«95e $u retten. — mt werben »iiu
Uid>t bat tünbige aber abgettrjte Äaifennement
unfere« tßtrMni noa) »erftönblitfer maa>en,
»enn mir einige ©emerfungen t>oranfa)itfen

auf wetzen ti ju berufen fa)eint.

'

Sffienn ttur bie £umif<$c unb j?antif<f>e
S&eorie Aber bie 9?atur unferer ffrfenntnifj mit *

einanber »ergleit&en: fo fe^en mir, baß bet?be x

barin mit einanber überefnforamen : 1. ©et>be
erforbern jum ©rfennen finniidje Bnföauungen,
benn bat fmb ^>umei 3mprcfiionen unb 3öeen

;

*. fcegbe erforbern ju bor cbjectiwn aBa$r$ei!
nnb ©eai^eit ber Urteile (grfa^rung. «DW biti

fen fcrforberniffen märe nun gar feine affgemeft

ne Crfenntnijj a priori mogliefc. Mm bie «Drogi

Hoheit wn biefer barjut&un , nimmt bie fritffö«

$&Hofop&ie allgemeine 93erßunbe*begriffe unb
teine ober affgemeine 3fnfa)auungen an. JJffeiit

-

fit (egt beoben nur eine fubjettiw Xtalit&t tq.
2>ie Stoffeffungen fteffen nur ©egenftanbe »or
fefern fte ffnnli*e 2fnfa)auungen enthalten ; tiefe'

Qlnföauungen |tnb a&er felbff nur fubjerti». JDaf
fa)rint bie affgemeine (frfennrnifj a priori aber
nur in ber «Bfai&ematif unb 9?atur»i(Tenfa)af^

f»$f aefoitft }u retten; benn tue unmittelbarm
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(Srfa^rungctt, bie bie Don ber SJorffelfung t»eri

föiebenen ©egenftänbe burd) t^re (Sinbrücfe auf

bie ©tmte roivfen, geben nur einzelne unb jufili

lige SBa^eiten ; man fcfjefnt alfo mit red;t ju

fliegen / baß bie allgemeine unb nott)wenbige

Crfenntniß müffe bloß fubjectiu fei;n.

2>a ttfun fid) aber gleicf) jftep ©c&wterigfeff

ten l)ert>or. i. SSie fann id) ofjne petitio prin-

eipii bweifen, baß biefe Kategorien unb reinen

Bnfcfcauungen in jebem (Srfenntnißüermigen, au,

Berbern meinigen, fepn muffen, wenn ifyre ©e<

genftänbe nidjt an (id) not^wenbig finb? Senn

aue meinem ©ewußtfep bin id) nur gewiß, baß

fie e* für mi4>, unb nur in biefem 2fugenblic!e,

(inb. 2lHe abfolute Slotfywenbigfeft einer SBafyr*

tyit (ann nur barin gegrünbet fepn, baß ba$

^räbicat bem ©ubjecte tn bem Singe an ftcf>

juf6mmt. 2. SEBte Mmmt biefe Gfrfennfniß in

mein @rfenntnißt>ermögen ? ©efefct fie wär* Dorn

Anfange meine« ©afepn* in bemfelben wirflicfc

gewefen: fo fann icf> immer ber grage nidjt au$<

weisen , »er fyat mein ©afep unb mit ffym bie*

fe (Srfenntniß gewirft. ©efe^t aber ferner id)

ttoüte fie aj« «or^anben annehmen : fo würbe fte

bo* immer nur bunte! unb ofyne ©eroußtfeijn tu

mir *orf>anben fe\>n. SBoburdj tämmt fie alfo

jum 9&ewußtfei)n, woburety werbe id) mir ber

Kategorien unb ber reinen Änfcfcauungen bewußt?
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SMe JDo$mattf<$e <pi)tlofopt)ie antwortet: burcfc

tue (grfafyrung. — Xllein wtrö batmrcty bie (Sr/

tenntniß ntcbt b(og empWfcft?
1 JDtefe ©eforgnijj fann nur bal)er entfielen,

baß man ba* wteber t>erwed)felt , »ad bereit«

lÄngji i|1 unterfeftieben wor&en. 5)?an üerwedrfelt

jufärberft begriffe unb Urteile j man uerwedji

feit ferner unmittelbare (Srfafyrungäbegriffe unb

83er|ianbe$begviffe, bie au« den erftern abflraf)irt,

unb au« biefen abfrraften Gegriffen finb jufam*

mengefefct worben. Unmittelbare (grfaf)rung«uri

t^eile wie j. ba«: miefc friert je^t, fSnnett

liiert allgemein unb notf)roenbig fei;n. 2(ber ba«

f,cnbert twd&t, baß Urteile, bereu -Jpauptbegriffe*

au« <5rfaf)rung$öegriffen a6ftraf>ii:t ftnb , e* fet^tt

finnen. SDa« 53erinbulfc&e ift entließ i(l eine att#

gemeine unb notfjwcnbtge SBafjrfyeit, obgleich ber

ffare unb beutlidje ©egrijf *om JBeränberlic&ett

unb (Snblictyen burd> Äbjlraction t>on unmittelbai

ren iEtfalmmgsbegciffen entlauben ift JDenn

fcarum ifl e* feine unmittelbare ffirfafjrungs*

u?al>rl;eit, unb jwar beömegen nfdjt, weilba«

^PrÄbkat bem ©ubject vermöge be« ©afce«

t>om SBiberfpruc&e jufdmmt. ©ottte bai SBeräw

berli^t, ba$ eben be8wegen ^beränberlicf) ift, weil

e* anbere ©d>ranfen fyaben fann, ntcfyt enblicfc

fepn, b. i. feine ©df>ranfen fyaben: fo miß,

tt e* t>eräpberli$ unb ni<$t Derinberii^ ju*



$leic$ fepn , jugleicfc J&d)tanUn falben unb

feine ^aben. j.

£)af)*r fd;abet e$ aucft ber 2lffgemetn!)eit

unb Sftottywenbigfeit ber geometrtfiben- SPa^w

Reiten im gertn^flen nid)t, baß ber allgemeine

Staum feine reine Xnfcbauung, fonbern ein bif*

<urftt>er ©egriff i(t. 2>enn wie ber ttare unb

beutlicbe ©egrtff bat>on in unfermi (ärrfenntnig/

vermögen mag entjtanben fe$n; wie bie flaren

unb beutlid)en begriffe t>on ben uerföiebenen

räumlichen ©tagen, j. ©. ben geometrifeben %U

fiuren in unferm (Srfenntntguermfigen flar unb ,

beut(i<$ mfigen geworben fei;n, fte mögen und

angebogen fetjn, wir mfigen (ie abfttafyvt, wir

mfigen fie felbfi jufammengrfefct ^a|cn, fobatb

in einem Urteile über ein fo($e* bat <J>r5bicat

au* bem beulen ©egriffe be* ©ubjecte* er*

(annt wirb: fo ift ba* Urtfyefl allgemein unb

notf>wenbtg. G?S föabet alfo ber Äügemeintyeit

unb Sftotbwenbigfeit' ber geometrifeben SBafyrfKu

ten trieft*, bafl ber ©egriff be* Staunte* erft

burd) 3erglieberung be* äfirperä unb bureb Äbi

ftracrion t>on feinen übrigen Sfterfma^len un*

ift dar unb beutlid) geworben.

2(uf biefem SBege fmbet ftd> in ber objectii

*en SÄeaiftSt ber ®egen|tänbe, unb nur in biei

fer allein, bie wafyre Cuette ber Allgemeinheit

tit|b 9iot&»mb*d«eit ber Urteile a priori unge*

»

t
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d^tet be« emptrfföen Urfprunge« bet Älar&eft

unb 2>eutli4>teit f^rer J&auptbegrijfe. J&c. S.

jeigt tiefe« in bünbiger Äürje mit ber grigten

CWbenj : „ fiBir fcaben feine Xnfdjauung gefuni

„ben," ^eigt e« ©. it., „bie bie epur einer

„blofcen fubjectfojrt Objectibttdt*) xm fid|> trüge.

„Sffitr werben in ber folge fef>en> bai e« eben,

„fall« feine Lotionen giebt, beren Objecte (tum

oberen Objecten unfere flare unb beutlicfce @r*

. „fenntnig) fd>led>terbing« nottyrcenbfg wAren.

„JDie SBernunft fe?t ein Object doitau^ / bem fit

„not^menbig bie Wertmaße beplegt, bie ben atti
"

„gemeinen ©egriff babon ausmachen foüen. ©ie

„(Erfahrung giebt ein Objea, welkem bie Ben

„nunft not^wenbig bie Sfcerfma&le beilegt, bie

„ben allgemeinen begriff biefe« Object« au«ma*

„c$en; aber »eber bie SBei..anft no# bie ffrfa^

#
) Diefe benben ©orte, bie 1t<& frenttä nmnbern itrifTen,

ba§ fie jufammentlnben , brtltfen bie Dbjecttbitfc

ber QSorfteüungen in bem e^fteme ^ fvitifcfcen 3ltOf

lifmuä auf eine äberrafaenb glätflicfce litt au$.~$iefe«

Cntfern fp»W)t ton Objecten , »ic bie bogmatifdjen e**
,

fleme, unb baS fann irre maefcen; man fann glauben

,

ftcfc perftonben ;u haben , unb man bat ftcb miffreeftan*

ben, man »frb befaulbfgt, man Gabe mi§öertfanben,

unb man bat (ehr gut fcerftanben. Die frittfAe <p&i#

tofopbte bat Objecte, aber ti ftrb nuc fubjective G>b#

Jcctc! €5. 9ftti.'9tt«. & II. @t.
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»tung erfobern bie Slot^wenbigfeit (ber Haren

„unb betulichen (Srfemitnig) bcefed allgemeine»

$,©egriffe*, bie fd)led)t*rbing« nur jufaflig jfh

„SBenn ber ®egenftanb bloß in ber 3bee ift: fo

„$aben wir e$ iufammongefefct, unb e$ muß na<

„türlic&er SBeifc notfywenbig feytV/ ba$ barin ju

„finben, waö wir barein gelegt fyaben. SBenn

„bie Störung ba* Object (wrmittelft ber Hb*

i, jlraction) gegeben fyat: fo ifl e$ unm6glid>,

„baß ba$, was wir in ber empirifd)en fSlotion

„&on biefem O&jeae finben, ifym ttidjt normen*

n big gufommen foflte: weit ber gegebene ©egem
v

„jtanb aufgären würbe ber ©egenftanb ju fepn,

„wenn tym bie SDIertmatyle, burd) bie er bejeic^i

n net wi$, nid)t notfywenbig jufSmen. 2(lle$

„biefe* gefd)fefyt t>ermdge ber ©runbtf&e ber

„Sbentitdt unb be4 SSiberfprut&e*/ weil einem

„©egenflanbe, t>o» bem nic&rt fe^en fann, wa*

„Ü)m jufJmmt."

5&ev) bem S&eweife ton bem empinfefcen Un
fprunge ber allgemeinen begriffe (notions) unb

3been finnen wir beflo törjer fepn , ba er in

bem S&U&erlgen bereit« f)inreic&enb twrtereitet t(f.

@$ fommt $ie&e\) auf jwcpcrlep an : i ) ob bie

83erftanbe$6egriffe fetöft bloß fu&jectfo finb, 2) ob

bit Sttaterie, mit ber jle m&unben werben mflfi

fen, wenn fie o6jectit> werben foflen, aud) 6loj*

fubjectip ift JDer SJerf. fuefct biefe* an bem ©ei
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griffe 6er SaufalitSt ju erörtern. 35a* filtere

ifl leidjt ju »iberlegen ; benn et ift oben gejeigt

»orben , bajj ber ©egriff Der Seit feine reine Uta

fdf>auung, fonbern ein ©egriff i{t, ber einen etto

pirifcljen ttrfprung t)<xt Eufcerbem aber finnte

bie S^t, wenn fte aud) eine reine 3tnfd?auung

wäre, botfc jtoep aufcinanberfolgenben ©egem

ftänben feine urfadjlidje 58 erb in &ung geben;

benn, fagt ber Söerf. mit grof,em Siebte 0. 20*

„Sie ©erbinbung jtueper @cgcnft4nbe in einer

„SHtfolge erfc&ipft nidjt ben ©iun be$ begriff«

„einer SBirfung." 3tflein aud) ba* erftere, bag

feie SBerftanbeabegriffe, um^auptbegriffe ton all*

gemeinen unb notfywenbigen Urteilen fcpn ju

tinnen, bloß fubjecitt) fe^n mäjfett, — auefy biefe«

wirb ptyne atlen ®runb angenommen. Grs liegt

I)fer bie nimlid>e. Jöerwe^felung ber Urteile unb

ityrer Jpauptbegriffe, bie fdjon oben ifl bemerft

werben, jum ®runbe. JDie lefctern finnen eu

tten empiriföen Urfprung f>aben, unb bie Un
treffe, bie bar au« befielen, finnen bo$ allgei

mein unb nott>»enbig n>a^r feyn. JDer flare

unb betuliche begriff ber Urfacfc unb bc* @ei

fd>ef)enben ober be* iuf&Bigen SBirflicfcen, fann

einen, otgleid) nod) fo mittelbaren emptrifdjen

Urfprung ^aben, unb ba$ Urteil: 2llle* wo*

geföie^t, raug eine Uvfacf) f)aben, fann Doc^ a0<

gemein unb not&roenbig »afyr feyn.
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©o föelnt un* bie>9lot§wenbig!eit ber W*
fjen ©ubjectMtSt ber Jtategorien na* J?m.

eigenen ©runbft&en unwiberfprecbü* wibertegt

ju fepn. atUfn er f*eint. fi* fyier feinen ©e#

wef* Wn t>cm empirifdjen Urfprunge ber ©egrifi

fe »on Urfa* unb ©trfung öaburd) erfäwert &u

$aben, bajj er ben etnpirifdjen Urfprung ni*t

be* Ilaren unb beut((*en Äcgtiff* ber Urfa*

unb be* @ef*e(>en«, fonbern bei ©aijce ber €aui »

ftfität, ober allgemeiner: bei ©afce* t>om®ruw

fce ju betreffen fu*t. 2>ap e* urfa*fi*e SBeri

Wnbungen gebe, t>filt er na* ben Kegeln ber

©a$rf*einlt*feit ffir au«gema*t. Unb e^
fliegt ba^er gern» ri*Hg, „bie Crfa^rnng leJ>re

'

„ unwiberfpre*li* , ba§ e* Urfa*en , unb folg/

„ Ii* tm* Siefungen gebe." (©. si.)

Xflein ba* beantwortet n od) n i*t bie ganse

frage. Senn biefe l)eißt: f)at alle*, wa« gei

f*iel)t, eine Urfa*? unb mu^ e$ eine Urfa*

tyaben? (ober aßgemetner: tyat aüc& m6gli*e

einen ®runb? unb ntufl e* einen ®runb $a*

K Ben?) JDiefe frage fann, na* meiner Ue6er/

jeugung, nt*t bur* bie @rfa^rung beantwortet

werben; nur bie Jöernunft fann fte beantworten,

»Dein ba* l)inbert ni*t> bag biefer bur* bie

Vernunft erfannte ©afc: Hütt, wa* gef*iefct,

^at eine Urfa*, ober allgemeiner: 71M 3R6gi

tt*e f>at einen ©runb, bo* objecto fe?, weit
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bie Mare unb beutlidje @r!enntnif ber £auptbe#

SHffe bitfe^ ®afce* bo« unwiberfpre*«« empirfi

f«en Urfprunge* 1(1.

SBeqn bann aöcs SfÄJglidje einen ®runb
$at: fo mag au« bic 2Birf(i«frtt «im« jeben

Singe* einen ®runb tyabcn. IDiefe ©h-fitdjfcit

»irb aber bur« bie unmittelbare @rfaf)rung en
tannt, man fann bafyer mit bem SBerf. fagen,

ba|j bec ®runb be* 3Cirfli«m bur« bie (Srfaf)i

rung, nemlt« mittelbar et fannt werbe, SEott

tiefen ®rünben, bte nur bie «ernunft fällst,

erfennt nun btt tterftanb nur ba4 Allgemeine.

JDa« i(t aber &inref«enb, um tym objecttoe 9teai

Ut&t beilegen. Sa* gilt au« *on aßen ®räni
ben, bie aufer bem ®ebiete ber Sinne liegen

,

fowotyl ton ben ©rünben be4 3ttfatnmen<jefe&ten,

a!« von betUirfa«en be* 3itf&IIigen. I>a$ l)at

ber SBerf. fo grünbli«, unb, na« nnferer Up
berjeugung, fo befriefcigenb bargetf)an, baß n>:r

bur« feine ©omerfung bte ©a«e &wif«en ber

frttif«en unb bogmattf«en <pf)ilofopfyie für Dil/

Kg entf«ieben galten.

„Um alle dinwfitfe §u erf«ipfen," faijjt

U ©.22., „wirb man t>ieflei«t fagen, ba& btt

„©rfa^rung niemals bie SBfrf(i«feit einer do0#

„fiänbfgen Urfa« realeren fann, einer Urfa«,

„bie ben jurei«enben @runb tyrer SBirfung enfc

„hielte, unb bie, ttel«ei einerlei ifl, normen*
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»-»Mg tyre SBfrfung J)ert>orbringen mfl|te; baf

„folglich ber ©egenftanb einer jureiefoenben unb

„nJt^igenben Urfacfc blog eine 3bee ift, bereit

„ objectiue Stealität für un* eine unauflijjtic&e

„Aufgabe bleibt

„<S* ift mit ben fd;led?terbing« n«t$igenbm

„Urfadfjen, wie mit ben Sfloumenen, bie ben

„©runb ber real«n SBirfiidjfeit ber $rf$einun#

„ gen in ftt$ entsaften. Sttur bie Vernunft leljrt

„uns bie /©irflichfeit biefer Singe, ®o wie

„aber bie objeetfoe Stealitit ber (Srfcfceinungen

„unmfiglid) wäre, wenn e$ nfc&t Sftoumenett

„(ÄJerftanbeäwefen) gäbe, eben fo würbe e$

„feine realen Urfadjen*) geben, wenn man bie

„objectiüe Realität ber Urfad^tn in %mif*liUt

„$en wollte, bie ben tyinreicfcenben ®runb ber

„®irtungen*enti)alten, unb bie folglich bie Up
„tem notf)wenbfg machen."

SBcnn wir, um einen ©mnb unb eine Uri

fa<& iu realifiren, Don i&r unb tyrem 3uf<*mmen#

Ijange, fo wie »on aöen inbiüibueüen 9&e(timi

tnungen ber wfnüpften Singe einet>ottftänbige,

ade Unwiffen^eit auaföliegenbe ©rfenntnig l)a#

Un müßten: fo wäre,e* nur bem unenblid)en

•) 60 mt im ftan^min Zntt. Um ke Analogie

*cc C©irt«n9cn un& Ucfacfcen mit Un (Meinungen

tm& Sloumenen beliftdubig unb genau §u wachen/

Weint ei Wirfungen bti&en ju müf?<n.
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83erfiante mögftd), ben ®runb unb bie Urfacft

irgenb eine* JDinge* ju rcalifiren. SDer enMi'

<tye ßerftanb erfennt bieg bie allgemeinen S&e1

ftimmungen fcer iuj$ern Urfadjen unferer SQori

ßeflungen, tyre ?W5gltd)feit, ifjre 2Birf(id;fcit,

«>re ßinfad^eit, t^re Äraft Orr crfennt aber,

bajj ba6 roirflid^e Ding ne^jt biefen allgemeinen

©efiimmungen aud> müffe fnbiaibueüe ©eftimi

mungen fyaben, ob er gfeid) feine flare unb beut/

li<$e (grfenntnij; t)pn itynen f)at. ®o realifirt er

e«. Um ihm aber bie SReaUtäe ber unfmnlicfoen

©esenftSnbe feiner JBorftellungen unmigfid) ja

machen, erfobert bie fritiföe <pfyifofcp!)ie \u biet

fer StealitSt burd) eine in bie Äugen faßenbe

pet.principii eine unmittelbare ftnnltd)e 2fu>

f$auung. Unb bamit bleiben wir eroig in bem

Greife: SBenn wir fragen, aelcbe* (inb bie Ur#

fadfren unfere? roirflidjen SBorfletlungen? — 2>ini

ge außer ber Sßorfleflung. — 2>iefe werben aber

nur burd|) bie fijernunft getieften; unb wir ben*

Un aon i^nen nur etwa« burd) ben ßerjtanb.

JDte SJerftanbeäbegriffe finb aber b(o|e fubjeett,

*e Senfformen, 2Bie rcirb a(fo unfere G^rfennti

nig t>on tynen objecto? — burd) finnüdje Än*

fd)auung, — »Hein afobattn (Inb biefe Objecte

boefr nur innere, nur SBorfleHungen. — SBelcfce*

(inb nun bie ©rönbe ber gBirfltdjfeit biefer SJon

fteUungen? 2>a* iji serabt »teber bie fragt

,
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aon ber mir ausgingen, uub fo tinnen »ir Mfc

fen Sirfel immer toieber Durchlaufen , unb trenn

wir ityn nodj fo oft burdjlaufen §aben immer

»ieber t>on Oettern anfangen,
N
JDer 3Jerf. f>at nun sroar 6(o§ ben empirfi -

feiert Urfprung be* flareA unb beutlic&en ^egrif»

fe* ber £aufalit<Jt gejeigt; allein bie Argumente

' für biefen empirifefcen Urfprung gelten für alle

ä&rigen SÖerflanbeöbcgriffe. Gr* gie&t bereu feil

i nen einjfgen, beffen flare unb beutle (Srfennt*

mg fd>fed)terbing$ notfyroenbig wäre. $Bat in -

ben Urteilen7 t>on benen fte ^auptbegriffe jtnb,

notfjrcenbfg ijl / beruhet auf bem ©afce bei SSSti

berfprucfje*.

Allein; wirb man fagen, tyat ntcf)t wenige

ften« bie Grrfenntnijj biefe* ©runbfa&e« Dorn SBii

berfprucf>e einen bieg fubjectiven Urfprung. —
, an«ttr! bie Fiatcffrfenntnifj tiefe« @a&e4 fann

ftd) nur an efnjelnen gillen, alfo an ber iStfal;*

runcj, ber Innern unb ber Äu&ern entroicfeln.

(<Sr ifi angebogen, aber barum nid)t bloß fub,

jecti». Denn bie @We fann nur aU ein witf*

lidycfi JDing entfielen, unb aU folc&e*, ijl fle ber

tran$fcenbentafe ©egenflanb ihrer SJorftellungen.

HU foid)e$ fann fie nic^t jugleid^ fepn unb nid&t

feyn, unb jroar barum ntc^t^ weil an ji<$ nic&t*

jugleicfc fet>n unb niebt feyn fann, SDer SBerftanb

teuft a(fo biefen ®a& aU fc&le$terbinge notty
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»enblg waf>r, »eil if)m allea mSglfdje überhaupt

unb an ft# gemi& fr im muß. ©eine o&jectii

De unb trandfcenbentale 3Baf)rfyeit l)at also ed

ne notl)»enbige «prioritit, t>or feiner lotffäm

SBafyrfyett. (St würbe ni$t logifcft »al>r fn>n,

»enn er e6 ni$t an ftdj> »Are; in unfern «on
ftellungen fann fein SBiberfprud) fcpn, nidjt

/

»eil fie Boriteüungetr, fonbern »eil jie Aber*

fcaupt £nr>a9 fmb. SBenn irgenb @r»atf »i/

berfprec&enbe* fe^n finnre: fc fönnten ed aucfc

unfere ffiorfteButigen fepn )

Äm mrtfieit »irb ber Hinflug ber fritifäen

Sporte Don ben 2fnfc&auungen bey ber fie&re t>on

ben Urteilen fldjeiar« 2>a bie tritiftye <p$üofo#

pf>te biefe Änfc&auungen ju ityren font&etifefcen

Urteilen foberf : fo leugnet jte, außer ber 3Äai

tt)ematif, bie SDtftgttfttfft aller .fyntfyetiftyen Ur*

ereile a priori. 37ad)Dem bereite ijt er»iefeti

»orben, bag ba*, »ad bie fritiföe 9>&tlofop&te

reine Knf^auungen nennt, ni^t* anber*, al*

begriffe, unb jiuar *on ben G?rfa&rung*6egriffm

abftra()irte, ober nad) ifyrer Sprache, bifcurfiue

©egriffe jlnb, nadjbem überhaupt bie Unmöglich

teff ber reinen Änföauungen in bem @inne ber

tritiföen g&^ilofop^ie unleugbar bewiefen ifl , ijl

jugleicft f&re 9lotf)»enbtgfeit ju ber SEBa^r^cit

unb ®e»iß^eit ber fogenannten fyntfjetifcfcen Un
tfceiie a priori t>0ttffl »iberlegt.
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©a fnbeß £r, @. feine SBfoerfegung noeft

auf eine anbete 2lrt füf)it, unb ba6ep einige

©d)WierigWtcn ttorfommen, Deren #ufl6fung

noeb in anberer $!>nrad)tung näfjlid) fepn fanrt:

fo wirb e$ und erlaubt fet>n , nod) etwas länger

babet; ju Verweilen; iumafyl ba burd) einige «töei

tnerfungew, t>erfd)iebene* / wa* über bte attatyi

ttfd)tn unb fyntl)etifd)en Urteile tfl bemettt wor*

ben, tnefleidjt nod) mef)r Cidjt ermatten wirb.
v

2>ie fritifdje ^ilofopljte t)atte e* al* Unter*

fd^ibungdjeicken ber anafytifd)en unb font^etii

fdjen Urteile angegeben, baß in ben lefctern ju

bem begriffe be« @ubject$ noefc etwa« I)injufom#

meu mfi(fe, unb baß ba$ <£rincipfum ber erjtertt

ber ©afc ber SbentftÄ, ber (entern hingegen bfe

Sbejiefjung auf mögliche <?rfal)rung fep. ®lan

fragte bei? bem etfeen £enn)eid)eu: wa* muß itt

ben fyntf)etifd)fn Urteilen , wenn jte apobictifd)

gewiß feqn feilen, noeft fyinjufommen? — JDte

tritifd)e$f)ilofepf)ie antwortete: eineTfnfc&auung.

.

Sn bem pfyiLSDfagajine würbe bewiefen, ba& wa6

tytnjufomme, eitvanberer ^Begriff fep. 3« Älti

fefyung be$ anbern .^ennjeid)en$ würbe bewiefen,

baß, wenn in ben fynt&etifcben Urteilen, ba*

gjrincipium ber ^bentität att (Srfenntnißgrunb

tyrer 8£a()rt)eü nid)t f>inreid>e , e$ barum nid^t

"ber 9&ejfel)ung auf mögliche (Erfahrung bebürfe,

fonbern baß tiefer (Srfennmißgrunb ber ©afc be*

©ruw
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©tunbe* je^ baß alfo analptifdje UrtyeHe fben*

tifät, unb fonfOetifdy nid>t ibentifdjje fepen.

IDa* Urteil: ein enblidjer fljcrftanb l)at©c$raw

fcn , ift ein anatytf fd>e$ , ba* Urtfyeil: ein cnbUi

tfcer SSerfianb ift feblbar, Ift ein fvntfyetijtyf*.

3n bem (erlern cntf)4lt ba$ ^rSbicar einen t>on

bem ©egriffe be* ©ubject« (enbltd)er SBerftanb)

t>erf<biebenen ©egriff ( $ef)l&arf*it). 2>te ge^li

barfeit ifi in bem ©egrtffe be* @ubjecte« (enblfc

d)cr SBerjtanb) nidjt al* ein metfmar;! crnbaU

tett, aber bie getyibarfcit ifi in ber ffnblicbfeit

be* ÄJerftanbe* gegründet. Ser 3Jeib ifl eint

* *erbru§lid;e 8eiDenf<baff, ifi ein anatytii'dje* Uti

.ttyefl, er maebt unglücflid), ein fyntfjetifdM.

SDer ©egriff be« ^ribicat* ifl Don bem begriffe

be* ©ubjecte« terfdMtben, ober in i$m gegtütt* ^

t)ct. SDiefe fonfl)etifc$en ®ifce t6nnen auf mflg*

liebe (SrfaJ)rung bejogen werben. JDenn alle affi

gemeinen 9Baf)rf>eiten , beren 2Batyr&eit in ab«

ftracto erfanht wirb, mfiflen au<b in concreto

toafyv fepn. 2(6er biefel (Jrfenntniß in concreto,

ober 3&ejtel)nng auf (?rfaf)rung , ma<bt fie ni<$t

toa^r unb gewiß. SBenn bat gefcbie&t, fo (ann

bie ffrfenr.tniß i^rer 3Bal)rl)eit lebhafter »erben,

aber fte {ann baburtf) niefct* an Allgemeinheit

unb Sttot^wenbigfeit gewinnen; benn bie fanti

ii)nen nur jurommen, fofern fte in abftracto

mf)v unb gewiß finb. %m geringflen (Annen

« *
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tiefe Urteile aber md)t burdj ihvt ^ejietyung

auf m6gltdje (Erfahrung t>cwuttei|t einer ^n*

fd>v;uung apobictifd) gewiß werben. 2>enn es t ft

t>6ttig lä<berlicb }u fangen, baß berNgafc: Oer STiefo

wac^t unglücfücb, baburd) apobictifd) gewiß

»erbe, baß er mit ber tfnfäauung ber Seit oer*

bunben^wirb.

5Dte« t|t ber SBeg, auf welkem in bem phtf.

Sftagajine bidfyer ift beriefen werben , baß rie

2Bal)rf)eit aller allgemeinen unb notfywenbigen

Urteile burd) btegerglieberurtg ber begriffe muß

erfannt werben. 55er ßkunb. i^rer 2Bal)i^eit

muß in bcmS&egrijf« be$@ubjecte* fe^n. Jpr. 0.

hat einen anbern SBeg gewählt, ber ni^t ol)ne

mannigfaltige Ödjwterigfeiten ijt, bon benen

e$ un* erlaubt fe\;n wirb, einige bem fd;arf|tnni*

gen unb wal>r$eMiebenb*n SOcrfafler, ju feiner

fc&irfjten <prfifun<j t>orjulegen.

@r glaubt nämlicb, ben 3Bal)rl)*t«grunb ei/

ttiger alfgemeinen unb notfywenbtgcn Urteile in

ttyrem praOtrate ju finben. (§v fagt: (©. 25).

»3<b ließ ni*t ab, bie Sbentitit be* ©ubjecte*

„mit feinem nottywenbigen $r6bicate in ber ger*

„glitberung be$ ©ubjecte* ju fud>en, ba e$ mir

„aber nid)t glöcfen wollte, unb id) mieb boebauefr

„niebt Don ber SSirflitbfeit bloß fubjectiaer unb

„tum aOer (?rfaf)rung unabhängiger SJorfleflum

»gen äberjeugen fonute: fo war i<& föon ent*

»
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„fd^oflVn, tiefe Unterfucbung ganj aufjugeben,

„att mir einfiel bie 3erglieberung umgefc^rtju

„tjerfucfjen, b. f. bie $>r<5bicate btefer Urteile

„ J« jergliefcern. Sßte groß tvar mein Grrftaunen,

„ aU td) wivtUi) bat fanb, roa* id> fo lange mt$

„gebltd) gefugt tyatte! Qt xcax t)tit ju Did2(el)n#

„lidjfeit mit ber ©efd;i<$te be* @ye* be* Qfolum,

„bu$, als ba& idj gegen meine ©ntbetfung niefo

„tyitte mißtrauifö fepn fallen. Zütin al$ ic&

„fte an einer SJJenge t>on ben SJerfnüpfungm

„t>erfud)te, bie Kam fpntfyetifd) a priori nennt,

„fanb id> |te balb gerechtfertigt.

"

3d) gefte^e, ber SJerf. fyat midj nid)t bewon

überragt, ba&ejne allgemeine unb notfytwnbige

2Baf)rl)eit burefc bie gerglieberung il)re$ tyr&bU

catt fönhe bemiefen werben, Senn ber ©runb,

warum bat ^rSbicat bem Subjecte jufimmt,

fann immer nur in bemöubjecte fel&ft fepn, a(fo

nur burc& bie Serglteberung beffefben gefunbeit

»erten. Senn ba* Q>ribicat eine* allgemeinen

unb not^trenbigen ttrtljeil* mu$ immer eine

nottywenbige @igenf#aft btt ©ubjecte* fepn,

unb um ju iriflen, öb e* ba* fet>, baju mug
bat ©ubject jerglfebert »erben, ©ey ben Ur,

teilen, worin bat <Pr5bicat ein tyif)erer ©egriff

ffl alt bat eubjeet, — j. ©. Äffe ©ele&rte

finb fe&lbar , HIU Slei&iföe flnb ungMcflfcfc, fäfft

<ti in bieKugen; benn um tiefen §6$ern ©ejrijf

\
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tu finbtn, tnug td> im niebrigern iergttebern.

2(ber et ifl nidjt weniger in folgen wal)r , beren

•fcauptbegriffe 3Bec&felb*griffe ftnb — j. ©. 2üi

iet UnwÄnberlicfce ifl not&wenbig. JDer ©egriff

in einem Urteilt, Dem ein anberer jufimmt,

ifl immer bat ©ubject biefet (entern, unb Oer*

jenige, ber i&m jufimmt, ifl immer bat <Pr4i

bicat. Ob aber bat <prAbicat bem ©ubjecte ju#

fomme, fann ic& nur aut ber 3erfl(ieberwig bet

©ubjeas erfennen. SBolite id) bie 2ßaf>r^ett bet

Urteilt: 8Uet SBer5nberlic&e ifl not!) treu big,

aut ber gerglieberung bet begriffet berjflot^wew

bigfeit erfennen: fo würbe id>jinben, bag bem

8lotf>wenbigen bie >58er4nbei1i<bfeit jufomme,

nott?u>enOig würbe bat ©ubject werben , unb

ber ©afc würbe nun beißen : Met 9?otl)wenbige

ifl »eränberlid). <gt ifl bie einige m6gli<t)e SDei

ftnition bet ©ubjectet einet Urteilt, baß et

derjenige Jpauptbegriff beflfelben ifl, bem ber am
bere Jpauptbegriff juffimmt, burtft ben alfo, wenn

bat Urteil notfymenbfg wat)r ifl, bat <pr4bicat,

ober wenn bat Urtfyeil oerneipenb ifl , bat ©ei

gentfteil befielben beflimmt wirb« Sie ©teile,

weldje ein Jpauptbegriff in einem ©a&e, ber Sftai

lur ber ©prac&e gemifj, tyaben tann, mad)t tfjrt

ttiAt jum ©ubjecte. 3n bem ©afce: Unfehlbar

ifl fein gftenfcfc, ifl Unfehlbar nic&t bat ©ubject,

ob et gleich oor bem Serbinbungtbegriffe (copu-



•
*

]a) fttfy. 33a« ©eftimmen be« ^ribicat« Irt

einem not^wenbigen Urt&eiie muß alfo Dcjr £J)a<

tatttv be* ©ufrject* feyn, ober e* gtebt feinen

€&arafter, Dur* ben e4 t>on bem <pr4bicate um
terfc&ieben werben fanm

3n ben Urteilen, bie ber SSerf. angeführt

f)at, müflen bal)?r au* bie Jpauptbegriffe fo gei

fteflt werben, bag ber ©egriff bur* beflm

3erglieberung fie beriefen werben, ba* @u6>

je« wirb.

1. ©tatt: ber Staunt ift bie nottjwenbtge

©ebingung aßer £6rper, mug e* Reifen: 2ttte

Körper ftnb au*gebef)nt;

2. etatt: 2ttte*, »ad gefd>iet)t, f>at eine

Urfa* , mug e* feigen : 20Ie* wa* eine Urfa*

|)at, gcfd)ief>t;

3. Statt: 7 + 5 = «• ntug t* feigen:

12=7+5. tiefer <2>a| ifl gan j ibtnttf*

;

benn 7 + 5. ifl eine Definition t>on 12.

4. Statt: 3nmj gerabe Sinien finnen (eine

$igur au«ma*en. — Sine ftigur fann nicfjt

au* jroeg geraben Einten befielen.

5. ©tatt: bie gerabe 2inie awtföen jwep

fünften i(t notfywcnbig bie förjejte jwifdjen

eben biefen fünften — bie Mrjejte ginie

jmifd^en jwe? fünften i(l notywenMg eine

gerabe. JDag biefer (entere ®afc bur* Um*

fe^rung au* bem erftern entfielen fann , «mmt
-

I
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batyt, bag ber erflere eine Definition ber gera;

ben «inie tft *)/ /

SDa*, wa* t>ermut&li<& b«n »erf. auf ben

©ebanfen, einen Zaih au* ber gergtteberung t>**

95rdbicat* ju beweifen, gebraut ju f)aben föeint,

ifl ber jnmjte @a£ : 2CUed »a* gefc^ie^t, t>at eine

Urfad), ben er au* bem ©egrtffe be* ©ubject*

ju bemeifen »erjweifelte. SBenn aber ber Jpaüpt*

begriff in einem Unreife, au* beffen 3ergltebe<

rung erfannt ttfirb, baß i^m ber anbere jufomi

tne, not&toenbig ba* ©ubject be* Urteil* i(t:

fo f)at ber Sßerf. nur ben ©afe beroiefen: 2ttle*

tt>a* eine Urfacb feine« ©ef<bet)en* l>at, gef*ie$f,

ober : Tide* wa* einen ®runb feine* SBirfticbfevn*

f)<xt, i|f i&uflicfc. ©iefer ®a& ifl ein jum $l)eil

ibentifcber ßafc. 21« ein ibenttföer bebarf er

feine* ©eweife*, al* ein nur 311m (Ef>cü ibentf*

fd&er fann er aber ntcbt fcbled&trceg umgefe^rt

werben. ©er ©afc: Äße* SBirflidje fyat einen

®runb feiner 2BirfHd)feit, mufj au* bom ©afce:

XQe* 5Ji5gli4e $at einen ©runb, beriefen roeri

ben, unb biefer au* bem begriffe be* SSftigUcben.

SBenn ,£r. ®fben ©ewei* biefe* ©afee* für um
mägli<b f)5it: fo muß er if)n entweber al* eine

fclofje notionem commimein , al* eine 9Baf)r#

§eit ber gefunben ßernunft annehmen, oberer

•) «. 3Ras. 05. IV, 0*. 3. SK. I!i 5. 13. 6. 279,
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fann ftd) befiVtben nf*t bebicnen, ©ein <5ewet$

ifc üerfd)ieöent{tcb, unb aud> in bem pl)il SRagai

jtne *) in einer neuen ©eftatt, verfugt worden,

unb mir m Affen e* bem 85er f. überlafftn, ob cf)n

einer ton bu\m ©eweifen öefriobige. ©ollte bie'

fee Oer £ail fepn: fo würbe er nidjt no thig f)a*

ben, |u ber Serglieberung be* «prÄbicate* feine

3u$Iu4)t $u nehmen, um irgenb eine allgemeine

unb notfyroenbige 2Baf)rf)eit au$ ©egrijren ju bei

weifen.

<£* 6cbarf alfo ju ber objecto *n 9Jeaiit4t

ber unftnnltdjen (frfenntnij* ni#t« weiter, al$

baß if)re {gegenfUnbe bureb bieSOernunft gefd^lof*

fen unb burd) ben SJerflanb gebaebt wAben.

IDenn atöbann ertennen mir fte mittelbar aermiti

telfl ber ©cfafyrung burd) bie Vernunft, inbem

fle bie ©rünbe fmb, tum bem, wa$ wir erfahren,

unb bureft ben Sßerftanb, inbem bi* DStterfmafyle,

bie mir an ihnen uorfMen, an (Srfa&rungtfbe*

griffen jtnb beutlid) geworben. JDiefe* fä&rt

Jpr. ©. nod> am Snbe mit einer ©ünbigieit

unb Seutlicbfeit au«, bie wir mdj>t beffer al*

mit feinen eigenen SSBorten barfteUen fdnnen.

SBir wollen ba^er biefen interefiantw Xtyil i

feiner 36$anblung in unferer Ueberfefcung mit*

feilen. •
.

^

s •) ». IV. jPt. «. 0.*I4.

*
m

%
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„SBir ni&ern un* bem legten 3rcecfe unferer

„Unterfu^ungen. (5$ mar Die Jrage, o& e$ fd)letf)i

4*terbfng* bloß öle (Erfahrung ijt, bie un* realob*

9» jecttoe <Srfentttnfß geben fann , ober 06 Die SBer'

,

„nunft mit Jpülfe unbSJarjroifdjenfunft der @rfa^#

„rung un* eben fa ri& Dergleichen Derfdjaffen fann?

„SBir f)aben btetyer ben empirifc&enUrfprunä

„aller unferer SBorjteflungen beriefen. Sarau $

' »Wit, baß bie ©egenftinbe unferer SJorflellum -

„gen eine objective 9tealit&t tyaben, fofern fte

„bie (Erfahrung be|Wtigt. * Sttan fielet aber

„leidet, baß, wenn biefe $>ejtätigung immer

„unmittelbar fepn fotlte, fo roftrbe bie (Srfaly

„vung auger ©tanbefepn, un$ real roirfliebe

„©egenftänbe barjufiellen. SBenn man t>on bem

„©runbfafce au^ge^et, baß äffe«, roa* ni<bt uns

„mittelbat bureb bie (Erfahrung realtfirt tüirb,

„nur ibeal unb bloß miglicb ift, fo J)ätte man

„einen tranSfcenbentalen SbealWmu* feftfefeen

„finnen, otyne ftd> bie 2Ätif)e ju geben, neefc

„ anbete ©rünbe bafür ju fuc&en. £>a$ i(l in

„ber S&at ba«* 0i;ftem be* «Sume, unb bloß

„um bie fubjeetfoe Stealität ber notfyroenbigen

* „ ©ebingungen ber (Erfahrung ju retten , f)<xt

„Äam ifjren bloß fubjecri&en Uvfprung ju be»ei<

»fett gefugt

„©* ift unmSgli*; baß wir ejne unmitteU

„bare.SBorjlellung t>on dnem Sloumenon (83er*
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„flanbrfwefen) tyaben. (5* wflrbe affo au« bem

„tprtnctp ber unmittelbaren SRealtfation folgen,

„baß bte 2Birfli$feit ber JTCoumenen, bie wir

„als bte notfywenbfgen S&ebingungen ber realen

„ @rfd)einungen anerfennen, nie etwa« anber*,

„a(« eine objecrit>if<$ ibealeffiirfltd)feitfet?n wär>

„be; ein Sloumenon würbe nid>t* anber«, alt

„ein möglicher ©egenftanb fam.

„Allein e* ift ganj ol)ne ©runb, baß man

„ biefe «Behauptung ale ein 2Wom angenommen
'

„$at, unb wir werben balb fef)en, baß bie Her*

„nunft in ber %$at im ©tanbe ift, un* real

' „wirflfdje JDtnge Dorjufteüen , unb &war ofyne

„bie unmittelbare Darswifcfjenfunft ber <$u

„fa$rung.

„2Bir $a*en un* ben SBeg ju einer mftteli

„baren SJteaiifatton burd) bie Ableitung aller um
„fererBorjteHungen t>on ber (Srfa^rung gebahnt.

„5Der intedectueOe <£f)aracter eine$®egenftanbe*

„ber Srfa^rung i|l nic&t buvd) ba* bloße fubjei

„ ctioe Vermögen gegeben, er ift of)ne Swetfel em*

„piriföen ttrfprung*. <£* tfiwaf)r, wenn wir

„tyn anwen ben, fo ift e* nidjt bte @rfal>rung

„be* ®egenftanbe* , bie un« biefen (Efyaracter

„*erfc$afft, et ift gewiß, baß wir tyn a priori

„barin legen. @6 muß bo$ aber ein objcctioer

„©runb Dortyanben |epn, warum wir einem enu

st ptriföen Dbject einen 23er (tan be* begriff juföretf
1
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„Seit. Jffienn man nun aber fowohl ben «mpu
„rtfchen Urfprung be* allgemeinen begriffe*

„(6erHorton) af* auch Den objecttoen ©runb,

„fie anjuroenben berechnet, fo fann über bie ob«

„ jectfue Stealftit eine* inteliectueflen ^DJerfmahM,

„angeroanbt auf einen ©egenjlanb ber (£rfahf >

„rung, fein Smeifel übrig bltibtn. <Die »erftaw

„b^begriffe teuren bieg ju i^rem Urfprunge

„jurücf."
,

SBaS ber SQerf. h*er t>on ber objectiöen &ea#

fitfit berSöerftanbeabegriff* überhaupt fefcr grünb#

lieh aufgeführt f)at, baö »enbet er in ber golge

auf bie eigentlichen Urttyeüe ber reinen Söernunft

an, nur baß bei; biefen bie Erfahrung, woburdj

fle realtfirt werben, eine mittelbare t(t. 2Bit

{Junten babei) einige* bemerfen, ba* ju 3)?igt>er#

jiänbnifan 2fnlajj geben fönnte, allein es if* ju

unerheblich unb ju leicht ;u berichtigen, att bajj

x

wir un$ barum erlauben bürften, biefen fchon ju

langen 2lu$jug noch länger ju machen. SBtr tf)ei* .

len alfo nur noch &en ©chlug biefer merfroürbfr

gen Äb&anblung mit.

, „g»an (tehet leicht, ba§ bie gan^e ©chmiei

. ntlgfeit barinn beftehet, ba§ e$ unmiglichfebeint,

„eine 2(nfchauung ju finben, weld?* einem SJen

„ flanbeSbegriffe entfpredje' SJJan »ergigt immer,

„bag ber ©egenflanb eine« öerjtanbeabegriffe*

„blojj ein SJlerfmahl ift/ ba$ nur mittelbar vot*
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„geflellt werben] fann, ba* fnmer ein ©ubject

„erfofcert, bem M jugef)6ct, ein 3»erfmaf>f,

,ibefien objectioe Stealtiät t>on ber 3lea(U5t bef

„ eübjecte* , beut e$ jugeljirt, unicrtrennlidj

@ine jebe (Scfenntmß fefct mtttel&are 2?oc#

„(tellungen sorau*, weil bie bloge 2fnfd>auung,

„als foldje, ni#t* fyat, ba$ tut* bte ©ejie^una

„feinet ©egenjtanbeS ju ber empfinbung, bie

„e* uerurfac&t, unterfdjeiben lefyre. Sttan mügtt

„jid) ba&er etnbilben, bag nur bic 2(nfd)auung*n

„ben objeetfoen ^etl unfern (Srfenntnijj au*'

„machen JJnnten, fo wie bie SOerftanbeSbegriffe

„ber fubjeettoe Ityil bat>on wären. (Jö tfl ober

„fein ©runb t>or$anben, bie objeetfoe Sleafität

„biefer Unterfc&eibung anjune^men. ©ofem

„ bie SBerftanbeSbegriffe bie SRerfmat)te ber ®e,

„genftfnbe Dorfrellen, fofern fe^t eine SSorfleb

9f lun0, weldje bie (Sin&eit be$ ©egenfianbe* mit

fl feinem tSÄerfmatye begreift, bat SBct'fjergefjen

„ber «erjMung be$Sttettma$le$ t>orau$; aflcttt

„Me 3&ee, bafc biefe* SCor^crge^en einen 6(cg

„fubjeettoen Urfprung t>orau*fefce, tfl ganj töiüi

„fütjrtid). 3nbem man ben ©egenfianb burd>

„bie 2fufcf)auung realtfirt, fo realifirt man yu

,1 gleicher 3ef t bie «Wertmaße unb 2fttvibute.

,,©o fäfyrt und in ber angeroanbten 9Äatl)em<f*

„tif bie Sßernunft Vermittelfi ber (Jrfal)rung ju

„ tbjHt'mt .Srfenntnip , bie burd> bie blofce <$v
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„ fatyrung ttfd^e gegeben war, unb tUn fa Utyt un«

„in ber augerounbten 9>fyüofopI)ie bie SQernunft

„reatobjectiue 9Bal)rl)eiten , bie und bie ffrfafc

„rirag allein nie *erf<fcaffen tonnte. Sie <?rfai)i

t»rung fegt ein reale* unb l)inretd)enbe* 9>rindi

„pium, eine Urfad), bie ben (Sinreidjenbeit

„©runb i&rer 5Birf(icbfeit enthalte, *orau*.

„SDiefe SSSaf)r^eit entf)Sit ben »orftanbe*begriff

„eine* (Bottes unb ©djipfer*, weiter burc$

„bie (Srfa^rung realiftrt i|t. (gl fann alfafeüt

M 3»*lf*l ü&« bie objecttoe 9tea(it4t ©otte*

„(latt flnben, ©ofern bie
,
(grfafyrung roirfficfr

„ijt, mufc ©ott rofrflid) fepn. SMffe* mag unb

„fann un* f)inreid[)en ; unb gewig ber gefunbe

„SBerftanb wirb bi*fe empirifcfte 2Baf)rt)ctt t>on

„einem real auger un$ bafe^eriben ©ett, einer

„Mog fubjecttoen 5Bal)rl)eit Dorfen, nacfc totU

„<$er man fidfr f^lec^terbing* t)or(leüen mug,

„bag ein ©ott i(t.

„35ie nemlic&e ©ewigst, bie wir t>on ber

„objecttoen Sleatität einer 2(nfdrauung §aben,

„t>erfld)ert un* bie objectioe SReaHtSt ber »er*

„ jlanbeibegrtffe , bie anföauüngen entfprec&em

11 3* fü^te mfd) ba^er ni#t burd) ein morafu

„ftye* q&ebürfnig baju bcftimmt, meine Ue&er,

»i jeugung ift nicfct eine 3Cct t>on ©lauben. SRein

!

„e* i(l bie (grfafyrung , bie (Je mt<* le&rt, e« ijt

„bie »ernünft, bie fit mir betoeifet, tt* i(l ein

Digitized by Google



— 125 —
„tfjeotetifdK* ©ebürfnifj, un* bfe o6jectfoeft

„©rünbe ber Erfahrung als eben fo realwirff

„li<$ außer un* twrjujteüen, alt bie ©egenjtäni

„be ber (Erfahrung felbfh 2fter btefe* ©ebürf*

„nig ift feine*n>cge* blog fubjecti&en Urfpruw
v

„gel, unb entfielt fd)(ed)terbitig* nur au« ber

' »(Erfahrung, £>ie Bernunft i(l genötigt, ben

„ ®egenjtÄnben ber @rfat>cung yeroifie SBerftaw

„beäbegriffe beizulegen, weiche biefe nidjt un#

„ mittelbar giefrt, fonbern e« (inb bie ®eg*em

„fiinbe fetöjt, welcfje bit SSernunft beftimmen;

„wnb wel<$e, wenn fte fid) ber JBernunft barflet*

„len, tiefe« ftebArfniß erregen, (?ö ftd)ert folg*

ii lief) bie objeetfoe 9tea(tt&t ber ®rflnbe ber <gu

fa&rung , fo fern biefe gegeben ijt, (S* ijt um
„tt>iberfprec&lic&, baf bfe ®egen(tinbe ber Tin»

„febauungen eine real* transfeen ben täte SBirf*

„iidfrfeit' Gaben. 3enfett« be« $>rincip« biefer

„SBa&r&eie ijl nt*t* a(* 3«^u«n unb $4*
„föung, unb bie $i»iiofoptyie, bie anbete $rin#

„ eipien fuAe , »erliefet ft« in ben Jpfrngefpini

i>tf«n M Sbealifmu* ober in ben finjlernijfen

„ be* ©feptUifmu«. "

s

«

*

r 4
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VII.

t>aß bie spriitctpt'en bet ©eome*
trie aUgemetn« begriffe unb ber

@a| beö ?Q3tbcrfpru^cö ftnb.

pl)üofcpl)ff<$e Sttatfjemattfer, tt>eft$e bie

auelfen tf)w S8B(flTenf*afe am forgf&Itfgftcit unb

fcfcfirftlen unterfuhr f)a6en, finb 6i«f)tr barüber

ein* gewfenen, bafl bic matt)ematffd)tn 2Ba&r*

Reiten au« allgemeinen Gegriffen beroiefen wer*

ben tnüflfen. <Die frlttfd&e 9>J)i{ofoptyie fcctyaupi

fet Zugegen, ba& bie SKat^matff ju tyren 35e*

tnenjtrattonen, außer biefen Gegriffen, nod> et*

mi fcebfirfe, »a* fte reine 2fnf#auungen nennt,

unb jroar bie ©eometrie, bie reine 2fnfd)auung

be« Staume*. ©iefe reinen Änfcftauungen foßen

notfjwen&ig in ber ©eele fepn, weil fonjt bie Ur*

ttyeile, in beren Jpauptbegriffen fte entJjaften-ftnb,

ntc*>t nottyroenbtg fepn fännten; fte folfen a prio-

ri im
t
©emüt&e fepn, unb alfo nid&t t*on ©rfafy»

rungs&egviffen abjtra&im ober, naefr ber fritii
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I

f#en ©prac&e, Mfcurfit* begriffe fqpi, mit fle

* fon|l ntc&t notl)tt>enbig fcpn ffinnten.
*

2. 9Jwn t(t e$ mit nidjtä betrafen, bafj

bat, waft bie trfttf^e $$Hofoj>$i* reine 2tn*

fcfcauungen nennt, feine ©egriffe fenb, bie er|t

t)uid) Die Erfahrung flar geworben ünb uon

1Srfaf)rung$begrifFen ab(traf)irt finb. ifl t>ief,

me()r beriefen rcorben, baf* (ie nicf>f$ anbers fepn

fömun,* ) fo wie e$ beriefen i(t, ba{j biefer erm

pirtf<*>e Urfprung ber apobictifätn
t®wifötit bec

allgemeinen itnb notijroert&gen 2Sa!)rf)eiteu im
^eringflen mcftt* ftfaben f6nne; auger ba£ bie

SöJarJjematif nad> biefer SJjeorie bed) immer ein

b(of>e* fubjecttüeg epief nnferer ©ebanfen fepn

Würbe, weil bie 2Tnfd)auungen tfyren Gegriffen boeft

nur eine fubjertire a^bjeaipitat geben. Sa* ijt

bie Theorie »im ber 9}otf)öt>enbig?ett ber reinen

2(nfd>auungen na* berÄriiif ber rein? Kern.

v 3. Sttan f)at batyer ben ©treitpunet ganj

winbert, mm man bie STCotfjmenbigteit ber

futjeetwen ^rtontit ber !Xnfc&auung be*3taum$

jur ©cmi§l)ett ber geometrifc^en SSa^r^eiten nur

barau* ju bweifen angefangen f>at, baß e* ab*

geleitete Tfrrome. ber (Geometrie giebt, b. i. fofr

*e, bie an ft* noefc eine6<öettmfe$ fä^ig finb,

»

wt. 35. 11. et, 1. e. 86. ». in. er. 4.

e. 44°« u ' ff»
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»ott bnun wir nn« aber mit einer ftnntt^en ® ei

wiftyeit begnügen. 5Dem finnre fo fepn, unb es

wäre boc^ niefct nätfyig, t>a§ bte begriffe, bie fie

enthalten, au« Änfc&auungen befielen , bte eine

fubjectise 3lot^»kn6tgf«it unb Priorität $aben;

fie fäunten au* ber (Srfa&rung abfiraljirte aOge*

meine begriffe fe?n; j. 6er <2>a|: 3wif*en .

jwe? <puncten ifl nur Grine gerabe Unit im«g#

K$, Mnnte für jemanb nur eine jtnnUdf>e ®e*

ttißfyeit J)aben, ober al« ein abgeleitete« %riora

angenommen werben > unb ber ©egrtff ber gera'

ben fiinte Mnnte bo$ au« ber (Jrfafyrung abfira*

^irt fetjn.

4. Sa« ifl bie Utfacf) , warum bepbe Sljetfe
1

SHec^t (>aben, fowotyl bfejenigen, weUfce bie 5(u«;

forberung : einen geometrifefcen @afc au« blofjen

(Begriffen ju beweifen, angenommen &aben, wei*

fie biefe« leiften fonnten unb geleifiet l)aben, als

biejentgen, bie jl# auf biefe 2Cu«foberUng niefct

$aben einiaffen motten, weil , wenn e« aud) nicht

geleifiet werben fönnte, boefc barau« nfcfct« wei*

ter gefefcfoffen werben bflrfte, al« bafj e« ®af)r#

Reiten giebt , öon benen ein menfcfjlicfcer SBerftanb

»or ber £anb nur eine ftnnttd^e ©ewij^eit f)at,

im geringften aber nf d)t, baß bie in benJpaupt*

begriffen foldjer Urteile enthaltenen Urteile

fubjectit) notfywenbig unb a priori, md)t ober

au« ffirfa$rung«begriffen abjtra&irt fwb.

y, ®«

m
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j. AN 1(1 inbeß leicht ju bewelfen, ba£ e* nicfit*

weniger ati unmöglitfc ifi, baß, nidjt bloß $ttt

©afc Der ©eometrie fonbern, Darbte mei)r%|ten

fjjjrer &afce, aud bloßen gegriffen ffinnen bemom

(Irtrt werben, ©eibft große ©oometer be&auv*

ten, wie wir gletdj fefyen werben, baß bie gan$e

©eomerrie auf Ocm achten Xxicm be$ iSufltöes,

nämlich auf bem Safce ber £ongn*ftj, beruhe,

JDie i>orf>ergef)enbcn (leben 2Wome bei griedjf/

fd)*n ®eometer* finb lauter ontologfföe Sfcafv;*

Reiten ofyne aße fmnKcbe Änjs&aunng, ober, na<£

ber tritifdjen ©pratfe, lauter anah>tif<fce Urteile/

ÖBenn nun.biefe, verbunben mit bem @afce ber

Congruen*, bttXtiomt wären, auf benen bie gan*

je ©eometrte beruhete, unb ber Sag ber Com
gruenj au* Gegriffen fSnnte beriefen »erben:

fo föunte e* bie ganje (Geometrie. Unb bat t'fi

c$, wa* in biefem Sluffa&e wrfudjt »erben foff.

%>ztu\>m Die Betoeife Ourd> bk <Tötfgt:uen3

auf Oer 2lnfd)auünc??

tf. SDiefer Meinung föeint tfrirfli&e* fel&ft

fiönjlig ju fepn, ©ein achtes Wom feeißtt

SDinge, fcie einanöer beärn, finb cinanbev

Qltd); unb er beweifet babur* bie ®lei*l)eit ber

Üriangel urtb auf biefe fucfjt er, wenn man elf

S*J>re »onben ^8S(fniffen auenimmt, aße*,

Wtuf. »erbt», *ö. u et. i« 3

Digitized by Google



~ 130 —
wai er tton ben geraten einten, bem 3irlel unb

ben gerablinigen ftiguren berceifet, juräcfjufü^i

rem Wolf f)<xt über ein folebei «erfahren bei

rdt* angemerft, ba§ er tiefen SBeg gewagt "tyabe,

um burefc bai 3urücffM)ren fetner ©eweife auf

bie Äegrtffe öea gemeinen Vetßan&es [einem

©pfteme ben &e<&jten ©rab ber £pi&en3 ju

7* SDiefei ©erfahren &at a6er bai ©Aftern &
bei grieeftiföen ©eometeri einigen ©c&wterigfef*

ten, ober^— »enn man lieber toiü — einigen

€f)ifanen ben benen auigefefct, bie ftcb mit btei

fer flnnlidjen ©enotftyeit nic&t begnügen wollen.

1) SJJan fyat gefagt: man tonne ft$ bei

2fnfeinanberlegeni ber auegebe^nten ©rifen nur

bebt*nen, um bie ©lei*f>eit berfeibeu in einem

ein3elnen ^alle ju bereifen ober ju entbeefen.

Co urteilt Wolf, ber ei fonf* niefct t>er»irfr.

Um bie «Beweife aui ber €ongruenj ju ret.

ten, muß man nimlidfr fagen: bai Allgemeine

werbe f>tev in bem Urins einen angeföauet ober

(tnnlicb t>orgefteHt. 2>ai ifl offerbingi ber <?»ti

ben) gänftig ; benn ei ijt leichter
,

(Td) eine 5Ba$r/

In concreto a(i in abftracto DorjU (teilen , unb

}ur ftmi(td)en ©emifjtyeit geftdrt weniger Sieffinn

a(i jur tJoOftinbtg beutli^en.

2 ) Sftan f) a t ferner gefagt : bie Qemeift

,

bie auf btm prineip Oer <Lon$tum$ berufen

,
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fe^en 6fog medjamfd). Siefen Sorwurf $at

tynen ein gewiffer 3aeob pdetartus gemalt

<£in fo berühmter Sommentator, al* ber Sefuit -

Gbtitfopr; (Eiapius, l)at e* nicfct für überflüfli«

gehalten , feinen 2lutor gegen einen Borwurf ju

retten , ber, nac$ feinem Urt^etle, ba* ganje

(lern be* (guflibe* umwerfen würbe Wer
»ie rettet er if>n? — ifi ber 3Rü&e wertfc,

einen ganj eufiibifd&en ©eometer in einer eac&c

ju ^iren, bie jcfct für bie@e»t|fteit ber gefamra*

tcn wifienfvbaftUcfcen @rtenntni§ t>on fo großer

SBfcfttigfeit ift. Äann ein foUfcer «Kann bie

©eometrie nic&t anber* retten , al* inbem er tyre

©ewi^ett bloß auf SBerftant>e*6egriffe bauet: f*

J)aben biefe ein große« S8orurtl)cil auf %er ®eii

u. 2>oc& id> gebenfe, nic&t mit Butorititen ju

(breiten ; (Elamua foB un* nur Tfnlag geben , be»

Änoten felbfl *6lltg ju «fen. Sffite rettet er alf*

bie n)iffenf*aftü*e ®mifytit ber ©eometrie?

Cr fagt: „9iur bann würben bie ©eweife bur$ ^

f> €ongruenj mecfcanifd) fe^n, wenn ba* Jfufeini/

„anbttlegen xvittlid) gefae&en müßt«. 2>a fit

•) Christ. Clavii Euclid. Elem, p. 252. Ed-

1607. Vidcrat Pelctarius, (nequcenim rem adeo

manifeitam videre non poterat ) fi hunc roodum

«rgumentandi e mcdio tollat, univtrfam fi Geo-

vutriam fnnditus evertcre.
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„a&er hur bur<$ ben ©ebanfert unb*tn ber ©eele

ngefdMe: fo fep fle eine Verrichtung ber Ver*

»mmft unb be* Vcrjlan&c* *).

"

8. ®a* l>eißt ba*: ba* Aufeinanderlegen 1(1

eine ßerric&tung ber Bernunft unb be« Serflan*

be*? 9Ba$ anber$, al$: ber SJerftanb unb bit

ßernunft, müffm ftd> $n>e9 9^*e unb 4$trfl#i

auSgebefcnte ®r6gen , fobalb fic *on ber numerU

f*en SBerfd)ieben$eit M Orte« abflra^irt, notfy

tüenbig al« (Sine aorftellen, fie müffen alfo bit

Congruenj au* ben allgemeinen gegriffen ber

3lef)nlic$«eit, ©leic^elt unb SbentUät De« Orte«

beutlid) erfinnen. 5Denn bie £auptbegr(ffe ber

J8er|ianbeS » unb S3ernunftn>al)rf>eiten jinb aflgei

tnelne ©egriffe, ©er fdfarfjmnige SBerfaffer ber

JDcDuctton öcr matlj. prinrip. aue Äcgr. in

bem pf)il SJlagajine (©. 4« @t. 3. ©• 286.)

fagt ba^er >t)r riesig: „2lu« bem @afce: bag

„jit>tfd)en jnmjen g>uiuten nur eine gerabe gtnit

* „ftiflgü* €ft, folgt unmittelbar, bag iwey gleich

v große gerabe fiinien in einanber fallen, (ß$

„becEen, congruiren) wenn ityre (Jnbpunfte auf

„einanber liegen; unb jwar weil ber SBcrflanb

< ») I. Clavius p. 251. Ncque enira volunt

(Gcometrae) re ipfa faciendam efTe fuperpofitio-

nem (hocenim mechanicum q nd eflet), fed cogi.

tationc tanmm ac mente ,
quod opus eft ratimis «*•

inulketns*'

»
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„attbann In ber einen fiinte fein gjttrfmaty

„finbet, bat ni#t In ber anbem aud) wäre.4C

<gr fließt alfo bie Congruenj aü* Der Sbentfi

tit ber Quantität unb Ctualitot, wrbunben mit

ber Äbftractton Don ber ajerföiebentyett be* Orte*.

9. 2(uf bfefen ©«griffen t>on Sbentttit ber
'

auantität unb aualitSt, »eibunben mit ber

SbentttAt be* Orte«/ berufen nun and) iSttfli*

fces ©d)(flffe auf bie €ongruenj. {Denn er U$

weifet in Dem 23. ©• 3- »<nif@tner

„geraben fiinte mc&t jwey €irfelabf<&nitte, bie

„ifynlic& unb ungleich jtnb, ttnnen befdjriefcen

„ »erben. 11 JDa in biefen SirfelabfdSjnitten bie

©leic^eit bur« bie »e^nlic^feit benimmt wirb:

fo Wnnen aud) auf (Siner geraben Einte nid)t

me$r aW Qriner berfel6en betrieben werben*

JDa* würbe aber ni$t folgen, wenn burcfr

©ieic^eit, 2fe$nltc$feit unb SbentitSt bei On
teil ni$t bie t)6üige numeriföe 3bentit5t ber

au*gebe$nten ©rigen beflimmt würbe. 9»an

lamt folglich bcn eafe: iwfföen jwep $uncten

ijt nur lEine gerabe fiinfe mfiglicfc unter ben ganj

allgemeinen fubfumiren: 3tt>ifd?cn 3wey pnw
cten find ni$t mehrere gleiche und af>nlicf>e

Hinten an citiecley 0m moglicf). JDie ©<&wfe<

rigteit ff» nur, bie 2(e$nlid)fett ber ausgebet)**

ten ©iSfien beutliefc ju erfcnnen unb ^eflimmt

anjugeben ; &uliioe* §at batyer in ber (Elemen*
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tamt>mttttt nur bfe 7U$nü4Mt ber Cirffloli

, fc&nttft/ (©.i- «) Mb ber gerablinigett

ffguren (93. 6» £ef. u) beftniren Mnneh.

10. Wo: Der SBerftanb unö bie fljernunft

wannet bat 3neinanSh*rfallen ber auflgebetynteti

©rd§en aal tyrer ae&nlidtfeie, ©leid^eir unb

Sbentitit bei Orte* ; ic erfennt bie Congruenj

beutlid) gan} Ummern au* lauter ontologtVd>en

©griffen; bfe ©tnne unb bie-Sinbilbungäfraft

erlernten fie unbeutli$ in einem emseinen gaße,

in bem ®efüt)l ber fllotftrotnbigteit, eine fotd>e

®r«$e nur als <*tne ju benfen. SDann f>ei§t

ba* euflibift&e Xrfont: congtuente 2>ingeftn&

einander gleich, fo Diel al*: ein je5e6 tDitig ifl

fleh fetter gieiefy, welcher fid> unmittelbar auf Dm

©a& be* 2Bioerfpruc&e* rebuciren täjit.

VOie Hann Sie £ongtuen$ fcet geraden Hinten

tmrcfc Den X>er(lanfc un*> &te Vernunft Deuts

li$ aus Äegtriffen etfamtt

tr>ctDen ?
"

\ ii. Ci m&re a(fo au^emad^t ntrtt blofi,

baß einige; — »el4>e* fefcon jur ffiiberiegung

ber trirtföen «S&eorit von ber geometrifd^en ©e*

»ijtyeit tyinrei^enb »4re, — fonbern bag aüe

©Reiten ber ©eotnetrie, bi* auf,bie Sporte

ber ßerl)4ttmfie , au* ber Congruenj, unb aifo
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au* 93erfranbe$6egn|fen (§. 7.) Mnnen unb mfifr

fen bettiefen »erben. 3>eu ber £ongiuen* ber

gleiten geraben ginien r)at man, wegen Deö 3)?an/

gel* einer guten Definition einer geraten Unit
©d)»ierig(eiten gefunben. Der SJerfaffer b«r

3Dcöurtion Der matt), ptinap aus Äectc m
kern pjjü, TOagajine, f>at eine Definition ber gei

raben 2inie angegeben , unb baraue bas prmri*
pium Der <£<mgruen$ gtöcfficft abgeleitet, ©oüi
len fid) Aber biefe Definition nid)t afle ©eometer
ttrtfnigtn (innen: fo (innte man fragen, ob

itnä nf d>t irgenb ein Attribut ber geraben fiinim

betannt märe, n>orau* fid) ba« prinriptum Der
<Eongruett3 r)erlfften liege , gefefct bag biefe« TCti

tribut and) nfdj>t ju tiner förmlichen Definition

$inlingli<b feijn folite. 3d> zweifle nte&t, bte <£ii

genfefeaft aOer geraben Linien , baß fie einanbet

al)nlicb finb, fei) ein foldje« Httribut. S?ir ttäri

ben alfo ben ibentifdjtn ©a$ c)aben : gleite gei

rabe filmen, beren ©nbpunete jufammenfaflen,

beefen ftd) einanber, unb finb nur (6iiw. Da*
finb fie aber, roeil »eber ein innerer noc$ Äuge*

rer Untertrieb unter ifynen *orf>anben ift, benn

fie finb gleicfc unb Anlief), alfo tteber burd)

auantität nod> Qualität t>on einanber t>erfd)ie>

ben unb r)aben (einen oerfduebenen Ort« 2t

bann würbe ber ©afc ber $ongruen§ ganj aüge#

mein Reifen: afle au*geber)nte ©rijjcn, bte 4r)n#

lieb unb gfeieb (inb, betfen einanber, ober finb

nur (Sine, »enn von ber föerfd)iebenr)eit ir)re*

Orte* abfirar)itt wirb. ©0 urteilt proeiue *)f
„Äüetn fagt er, ber anbere&afc, Daß JDinge,

* ) Prodi Commcnt, in Elem« Eue!« L. ! Prop. 4.
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„tt>elcf>c glctcf) finö, in cinanber fftHc» , ifi

nur »af>r oon benen, bie ifjnlia) ober »en eil

"nerle» "Hrt finb. 3$ nenne aber SDinge Äfjn<

. ,Utt) fola)e, »ie eine gctaöe JUnie »ergtiajen

„mit einet getaöen fcinie, einen 3«rfelfd)nitt

„mit einem anbern be« ndmliajen girtel«, bie

„®infel bie bur<$ einerlei fiinien in einerWo 2ai

ae eingef<^(offen »erben. t;

1 j. ®0 fd)eint e* mir ffiiifliöe» felbft ebew

faß* »erftanbew ju* fyaben. Senn er fremeifet in

tem 54. ©• be* 3. «»oft aj)nli<&e «irfelab»

fdinitte auf gleiten geraben ßinien einanber glei#

fe^n mülflen. 3» *tm' t>erfj»rgef>enben 23. ©a&e

aber beweifet er , bajj nid?t svoey foiefee tynli«

<f>e €irfelabf<$nitte auf, einer geraben 8inie bei

fArieben »erben tonnen. <Sr fö)Hef t alfo bie

Congruens au« ber ae$ntia)teit, unb ®Wi4$eit

unb 3bentit&t be« Orte«.

13. S)tr ©afc: ade geraben £inien, bie

«leld> grog finb, unb bereit ©nbpunete jufam*

menfaUen, beefen einanber, »öre alfo unter bem

allgemeinen ©afte enthalten : Äffe a$nlid)en unb

gleiten au«gebeljnten ©rofjen , bie nid)t burd)

ben Ort »erf^ieben ftub , müffen ganj in einan

ber fallen , unb ein« feijn. - •

14. 2>ieHe$nlid)feit ber geraben ßtnien n&t

rt aifo eine Cigenfdjaft berfelben, aber feine eii

8ent^«m(ia>e; benn pe rommtaua} einigen €iw

felabfdjnitten (§. 10.) ju. SDiefe« Attribut «ann

folglich nid)t fflr ftd) allein bie Definition ber

aeraben ßinie au«raad>n. Slun tann man fra<

gen, ob man au« einem folgen Attribute et»a«

»on ben geraben Linien btmonftrirtn f6nn« ? —
©arum nid)t ? —

!
•

«
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•*i 15. 3uf6t&erfV muß ifynen alle« aufom
ftttn, wa« allen Afynlidjen juegerebnrn

£en $uP6mmt; benn wa« ber©>utunq ftufimmt,

tttu§ aud) allen unter il)r enthaltenen Zxim
iufommen

!

16 SBir fliegen fjtcrwlcbft au* in antun
$&Bei; bei) Singen, t?on Denen und irgenb ein

Attribut befannt ift, ba« a6er nod) ju funer

{Definition f)tnrett&t, baß ba«, wa« in biefem

Attribute cteftrünöct ifl, Dem Dinge notl)wenbi§

jufommen müffe. So ernennen wir au« ber @lai

fticitit ber Saft bie 3ft6gM4feit be« ?5inDe«.

17. »Enöttd) wenn aud) ein @a$ beffen

$>rSbicat ein gemeine« Attribut (attributum
communel ift, nidtjt fd>led)tweg fann üm$*Ut)tt

»crom: fo I4jjt er bod) eine ridmge Sontrapofi*

tion ^u. SBenn id) au* ntdn fagen tann , aOt

einander 4l)nltd>e ßtnien flnb gerabe; fo tum \ä)

bod) fagen: 3t0e etnanber unä^n Itcben Stnien tiru

ntn ntd)t in«gefammt gerabe fepn.

18. 3* ftabt mitft bep ber £rage, fi6er bte

SJj6glid)(eit etwa« aue gemeinen tittv&uUn )U

bemonjtriren , um be«wiflen etwa« länger aufge*

Raiten, weil ich bemerfe, ba§ biefe SRftgUcftfeit,

jum ©#aben ber 3Biffenfd)aft, nod) f)4ufig t>ew

tannt wirb. «Ufa» $at j. in ber 2fUg. 8itt

geit. behauptet : man fftnne über ben SBertJ) be«

gjteloorama nod) nid)t« entfdieiben, weil man
nod) f ine J&cfnitton ber ©djänbeit f)abe. ©a«
foüte eigentlich Reißen : weil ber SJtecenfent (eint

ber <B fannten annehme, ©efefct aber, wir

hätten feine: fo wiflen wir bod>, baf in einem

jenen fernen 2Be?f? Metljctle in Harmonie fepn

muffen; uub baß.aijo.em SB et!, in beffen ^e4i
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(tn «Dilfarmenfe ijl, ni*t f*«n fe*n «nnen.

7(u« biefem Langel an Harmonie aber &abe id>

bewiefen, bag ba$ 9ftelobrama (eine iftyettjcfr

mißliche ©attung fößner 2Ber fe fet>n tömte.

iy. Sffienn alfo bie ganje ©eometrte ber

©(eicb&eit auf bem petrteip Oer Congruen* be#

ru&et; biefe* aber für ben S8er(tanb unb bfc Oer*

nunf! nur and ontologifd)en gegriffen unb bem

©afce brt 5Biberfpru<$e* eifennbar ijl: fo folgt

unwiberfpred>li<& , ba{* bie einjigen <ßrinctpten

ber ©emonfirationen in- ber (Geometrie Berftan*

beSbegriffe unb ber 6afc be* SSBtberfprucbe* jinb.

©i« batyn f>ae aber «ufttoeö feit} ©pftera ni#t

jurätfgefä&rt; fein ©erfahren beweifet aber au<&

ni*t, bag e« .nidjt weiter jurücfgeführt werben

ffinnt. ®rogt pl>ilofopl)iM>e ©eometer, Pröda»,

C)amu0f Wolf, Kaßetet nennen feine 2W*
men fielen be* gemeinen ©?enf#en*erflanbe* ; jte

leugnen;feine*»ege*, baf tyrt J*>auptbegriffe Um
nen weiter ftergliebert unb burifr biefe gtrgüebe*

rung il»re ffiBa&r&eit befitlid) erfannt werben*

„ id. Sffiir ^aben frton gefe&en (§. 3.), ba&

ttacfc Wolfs ©emerfung bie Elemente bt* ffiu*

Ifliöes bfefem »erfahren tyrt groge fftfbtns }U

t>erbanfen &abtn. @ben biefer SÄepnung ijt aud>

ptoeluß, «r fagt: *) „ SDamit wir afleSBeiti

f ,
!4uftig!eit aermeiben: fo »erben alle Womt

„ alt unmittelbar unb felbjl eüibent vorgetragen,

„weil fit tion felbft befannt unbglaubwflrbig ftnb.

„ JDenn »er bie unleugbaren JDinge beweifet

,

fl ber t>er|tarft ni<bt i&re 5Baf>r&eit, fonbern vzt*

„mindert nur t>ie *ptöe«3/ bie wir in btn um

•) Comm. in Eucl EL A*.

Digitized by



„erlernten urtb angebotyrnen gegriffen unfern

„ ©eele ba*on befifcen. " 3&re 3(n$al)l ift bafyer

aud> genau burcb baö ©efcürfnijj feine* ©ijftem«
beftimmt; er l>at ftyin nur bie twranaefe&t, auf
bie er ftd? in feinem ©vftem berufen würbe.
Sßenn alfo einige alte SD?atf)ematifer i&reHnja&l
balb serminberten , wie ^eron, weil fit einig«

au« ben anbern herleiteten, 6a lb »er mehrten, wie
pappua, fo wrtannttn fie Die Äbjttbt i&re* Ur#
f)ebe*$. Sie fiberflüfiigen würben ba t)er, wie
ptoclne beraerft, in anbern Äbfd^rifren *on £u*
fttoe» Slementen wieber weggelajfen,

st« 2>a« finb bie ©rünbe, wornadj guEIi*
See fein ©pftem ber ©eometrie aufgefflljrt $at,

unb we($e ifyn bewogen, betj Axiomen freien ju
bleiben, bie icibma abgeleitete nennt, bie aber
al« gelten be« gemeinen S&enfdSwwrftanbe« bie

ßrijjte Stiften» &aben. ©ie terbienen unfern
>6Higen ©epfaD. 3Benn aber tiefe Vrfome nid>t

ftietyr bloß al* bie erfren 2Baf)rf)eircn in einem

jewiffen ©p(teme> wenn fie al« bie fcblecfctcr*

Dings erfreu foüen angefe^en werben, wenn bar<

au« fott gefolgert werben , bafj feine SDemonjlrai
lion au« biegen Gegriffen m*$lic$ fep; bann wirb
bte ©ad>e anberö. SDannmuß, um bie apobi*

etifebe ©ewfjtyeit unferer »erfianbe«cr!ennmtjj ja
retten, gejeigt werben, baß au$ biefe 2Wome il)*

re apobictifd)e@ewig&eft bloß *on ben Gegriffen
$aben. Unb ba« ^offe i$ in biefem tfuffafce gei

leifiet }U Ijabcn.

22. Um bie ganje Ueberficfct be« bi«$erigen

©eweife« ju erleichtern, wiß i<$ ty» in folgfoben

furjen ©äfcen iufammenfafien

:
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I# G?nf»be* ffat fein ©uftem ber ®eotttetrft

auf bae priftaptttm Öe* <£ongruen3 gei

bauet. (§. 3. 4- n. ;a.) )

a# $Dte ÖLongruenj mujj aber bur$ bie Ver*

nunft unb ben YterjtattD erfannt werben.

4-)

3. $Durd) bUBernunft unb bim Söerftanb irtcb

bie Songruenj Jöermitteifi Der Äefjnlicfefeit,

©leid^ett unb 3&entitit be* Orte* tu

fannr. (§. 8.)

4. W\o vermittelfl ontofogifc&er ©egriffe. §.8.)

5# ^ntiAe unb gleite auägebefynte ©r69*»

an einerlei Orte finb gar ni*t, au* ntty

numerifd) üerfdjteben. (§.9.)

6. €>ie fallen in einanber unb ffnb nur £ttie.

7! (Sine jebe ©r6ße ift |W) felbfr gleid), unb

barauf beruht bie ©leicf^eit congruenter

. (§>r6f>en.

8. SMefer @afc aber beruhet unmittelßar auf

bem ®afce beö SBioerfpruc&e*.

o.' Sie <prtncipien ber 3>eu>eif* in ber ©eomw
trie finb folgli* ontologifcfje ©griffe mb
ber bea ^Biberfpi ud>e$, unb alfo, na*

i ber epra*e ber tritijcfcen <P&ilofopt}ie, ana#

lyufc^e Urtt>riU.
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Prüfung
s

fcer Stanttfc&en J£>9pot&efc

JJttt Äam $at im 3« 1755 *in* fclaturge*

fdbicf>tc unfc (Cf>corie Oes ^ttttrml* fcefannt ge*

ma$t, worin er bte Ghttfletyung be* SBeltgeMm
be*, unb Gefonber* unfer* gManetenfyftem«, mei

- djanifd) ju erfliren fachte* D ad SBerf feifcjl i(t

mir'nicfct }u ©eftye gefommen; »ie t* tetttt

fef)r feiten geworben ifi : a6er ein 2fu*$ug au<

bemfel&en <ft t>on «£. <Benfid)m in £«nig*fcerg,

mit Genehmigung be* Jp. Kant, und unter feil

ner 3tufft^t ; gemalt, unb mit brep au$ bem

(Jngtifd&en ti&erfe fcten 2t6f)anblungen bt* beräum*

ten «Setfdjelß über ben 25au-pe» Gimmel», im

wirf, aicebio. «. 1. et. ,2. *

bem mecf>arttfcf)en Itrfprunj

be* ^lanetenfpfum*,

ton

€. ® w a fr.
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3. 179 1 tyMttl gegeben worben. JDiefer 2(u^ug

enthält, wie JJ. (ßmfidycn 163.) verftd;crt,

„ba* 5ßefenr((d)e ber Äantifdjen ©cfcrift, jefccd)

mit 9tü<fftc&t auf Die feü if)rer <frförintmg ge#

f<tyeJ)ene große (Srweiterung Oer ©ternfmibe; unb

ber 4). Spttomator f>at überall, wo e* fid) tf)un,

lieg , bie Sffiorte be* flScrfaflf«^ beibehalten, je*

boc& nur ba$ in ben 2fu4jug gebraut, tcat J?«

Xant im 3* ^75 5 nacfc feiner, SJorfteüung ge*

fc&rieben l)aben würbe, wenn er feine ®ebanfm

in miglidjfter Äürje f)4ete twrtragen woüen. „

2>a (nad> ©. 201, 202.) ber Sroecf bc$ J?cri

auägeber« war, ju beweifen, ba§ Äaut auf

gewtffe SOorftellungen von bem SBeltgebSube, auf

welche ^ecfcf)cl erft uor einigen Sauren burcf>

feine ^Beobachtungen geführt worben, bitr$ etat

fefcon im 3. 1755 befannt gemalte $&eorf* g*

rat$tn feg; fo wäre e$ tfefleigt, jum SSeweit

btefer «Priorität, n5tf)ig gewefen t
bat Äantifäe

SBerf in einem bloßen 2(bfcrud?c bem «publicum

Wieber uorjuiegen, ftatt einen abgefßrjten Hütt

jug barau* &u madjen, >unb babep auf Die

feit 1755 gcfcf>cf>enc große iSnrcttcruncr ^cr

SternfmiDe Rü£ficf>t *u nehmen. JDenn fo

wäre e* ja m6g(id>, baß J?. <Benficf)en bie Sfreoi

rie be« Äatit nad> ben ^ctfd)elifd)ett ®eeb*

ad)tungen mobificirt Rittet in weitem Satt bie

tttberetn(ttmmung be* Eant mit J&. ^crfd^el
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eben nicfcta fonberbare* wire, Snbsffen bin i<$

weit entfernt , fo etwa* von lern J?erau£geber )ti

t>ermutf)en : tc& f)abe biefe ©emerfung bloß ge*

tn^t, weil id) m$t einfefye, warum &antf

wie e« ©. 161. J)eigt, aus Äeforgnig einer uns

gebotenen neuen Auflage feiner Schrift, biei

fen 2fu*jug wanftaltet l)at, -

3Reine 2Cbfid>t ift audj gegenwärtig niefct, j u

unterfudjen, unb in wie weit ba*, mad J£.

Kant äu$ feiner im 3» 1 75 5 befannt gemalten

Sfjeorie gefolgert f)at, mit ben J?erf<$e(tfcfcn S5e#

obac&tnngm unb Oermuttyungen, (benn auc£

4>cvid)d& neue 3bten finb jum $tyetl Woge fljeri

tnät&ungen), überein flimmen: fonbern i$ will,

(wa* meinet SBiffen* nod> nid>t gef<be$en ift),

bie Äantifd)c <Ef?eorie felbft prüfen. SDiefe«

bürfte um fo nit^iger feijn, ba in tinl^n unfei

rer gelehrten geitfc&riften behauptet worben , JJ#

Äant f>abe baäjmige jum SJorau* beriefen,

wa* ^crfdjel fcernad) burefc feine 95eoba<$tungen

gefunben tyabe; ja, ba <$; Äant felbft, in einem •

fogteieb anjufüfjrenben äßerfe von feiner Jpnpox

t^efe behauptet, baß fte bie emsig mögliche

21 rr fei;, bie Sntjleljung bei SßeltgebäubeS ratl

'

<&anifd) }u erflSren.

J?. Kam f)at nSmlicfc in feinem einzig

möglichen J&eroeiagrunD 3« einer JDemonflro*

tton Oes JDaUyns (Bottea, einer ©c&riff, bie im

«
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3. 1763 t)erou* tam *), eben biefelbe Jpppottye*

fe t)on ber medjaniföen (Jntftefyung be$ «Plane;

tenfoftem* (®# 135. ff.) »orgetragen. 3m 813e<

fentlic&en ftimmen bepbe ©Triften mit einanber

< überein. 3$ werbe mit* baf)er 6ey meiner Q^rö#

fung jroar J)auptfAd[)lic& auf ben 2(ue3ug bed Jj.

<Bcnfid)ct\ berufen, jeboefc aud> bisweilen ben

eirt3t8 möglichen J&ca>cia anfügen, unb bann

jebeSmal ber citirten Seitenjatyl ba« aögeförjte

2Bort: 25eu\ beifügen.
^

- 9iicfcts tjt bem erjlen tfnblicTe nad) einfacher,

all wai J?. Äant feiner Äo*mologie, ober (roori

, auf l<b jefco meine Prüfung etnfcf)r4nfe) feiner

Jjppotl)efe t>on ber ©Übung be* <pianetenftftem*

jum (Srunbe legt. £in Smrd} öert gatwn

Raum 3ec(lceutcc Urfloft von vQtidykbenet

3Did?tig£ett, unO öie 2tn3ict>ungöFraft, mit eu

ner gereiften 3uruc£(toßungafraft pcrbunöeti;

) SDiefe 3fabre3abl ift au* einer afabemifeben

SDiffertariou l>ee obnl«lng(t verdorbenen Cft#

bingifdwi Prof. pioncquet, t>er bie Kantifd)e

Gdbrift nach ibreui metapbvftfcben C(>eil gc#

yrüfebat, jrendmmen. Gonfi befme *id> von
»
#

tiefer ed>ritt ein Ofremplar, worauf bie

,

"
/ 3abtß5ßbt 1770 ftebt. ?lUein ee fteim, Der

»ucbbänMev babe Dem Werfe Mop ein neue*

Citelblatl vorgefe$t, fcenn *>a§ Papier bc*

festem tft von bem Papier be« Wertet merf*

lieh verfcbicben. ,
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bat ftnb bfe «Prindpien, woraus er bfe25iteung

ber WeltForper; if)te Rotationen; ober Umbre/

jungen um lf)it Uftn ; bie pcrioöifcfcen Umldu*

fe ber Planeten; f$rt ©emegungen nalje beym
2tequatoc öet @onne, unb nad? einerley Ktd>*

, tung; tyre öerfdS>tebenen (Brosen unb 2>id>ttg*

Fetten; tyre (Trabanten; ben King be* öas
turns u. f. w. *u erlliren fu$t. (©. 171, 172.

t>ergl. mit ®. 138. 2bew.)
7

(g&e i* nun bie Ärt unb SBeffe unterfuefct,

nue Kant afies biefe* au* ben @(ementln fef#

ner Jjgpotljefe begr*ifü<& su machen fuc&t, muß

i$ meinen gefern fürjltdj folgenbe (Srforberniffe

einer guten Jpypotfyefe fn* ®eb4d)tnig rufen:

1) Die ju erflärenben 2Birfungen tn ber

Sftatur milffen roeber ben angenommenen <Prfni

cipten / noc& fonft einem befannten
x
3taturgefe$e

wiberfpredjen. $n fo fern fte iJjnen wiberfprei .

dfjen, i(l bie J>vpotf)efe falfö.

2) 5Die ffiirfungen mflflVn fld> alle au* ben

angenommenen «Principien erftören laflen. 3*
tnef)r 3Bfrfungen, ober Steile be< <p^4notnen$

fl<b au« ben angenommenen ^rineipien erfliren

laffen, bejto DoQfommener unb roafyrföeinltdKr

, . ift bfe J?ppotl)efe: je weniger; befto unoottfomi

tnener unb unroafyrföefnltdjer ifl f!e.

3) 25a* gegebene ^Mjänomen, ober bie in

r ber Slatttt »or&anbenen SBirfungen, mflflen auf
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litte deutliche unb befitmttuc Htt au< bcn am
genommenen $rincfpien ^etgtleftet »erben : man

muß Deutlid) einfe&en, tag biefe unb (eine an*

bern SBfrfungen barau* folgen. f jt ni$t ge#

aug, ba§ und ber Urheber ber Jpppot^efe jeige,

ba§ bei) feinen Sßorau«fefcungen bie SBirfungen

ungefaßt fo ofcet fo erfolgen werben ober Um
nen: er f)at fiefc ja anfyeffc&ig gemäße, und ge*

rafce fciefe Sffiirfung, Dicfe ©rfd&einung begreifi

Ii* }u machen. SDa&er tfl ber (Ealcul bie geijeri

probe ber «fcypot&efen. — SBenn alfo bey eben

berfelben SJorauafefcung ba* Binomen eben fo

»o&l Qans anbete feyn Mnnte , aU es fl# in ber

Statur barbeut; fo ifl bie^gpotfyefe f<f>on fiu$er(t

t>erbid)tig, wenigjlenö ganj unbefriebigenb: am

aßerwenigften aber fann i&r Urheber fagen, ba&

er bie einige u>al;ce Urfacfcc ber (Srf^einung

entbeeft $abe. ftufres t^ut fiä) wa« barauf ju

gut, bag er einerlei SBirfung in ber Statur auf

twbt als eine Ztt ju erfreu weiß. 2(üein

nlcbtl berrdt^ mef)r bie ©*wS4>e M luftigen

J^pot^efenmac&er*, al* biefe grucfcrtarfeit feiner

öinbilbungflfraft:, unb wenn felbfi ein JDee*

(Eactea tum feinen angenommenen SJlatur t tyvim

eipien rfi&mt, baß er aermüteljt berfelben, eine

jebe SBirfung fogleid) auf #mawd>crley 2frt ju

erNdren wiffe, unb bafl i&n unter biefen mam

wigfaltige^ (JcflÄrungearten nur bie Sffia$l in
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fcerlegen^eit ft^e *); fo fanit man fid) nic^e er»

we&ren, über tiefe Verlegenheit bee <p&tfofo»

ptyen ju ladjcln.

s
<Si laffen ftd> o$ne 3»eifel noa} mehr «Regeln

geben , na* melden eine Jpopot&tfe geprüft wen

ben fann: ia) fralte aber ju meinem 3»««*« ««*

tiefe für not&ig, unb gebe nun jur Prüfung bee

Jtantiföen Jjwot&efe aber.

3u»orberft beraerfe i<b, ba& tf gar nl*t

»ahrfcbeinlitb i|t, ba§ bie Slmichtmöer'raft eine

ber «Materie wefentltd^e unb orfprüngHcbe ©igen»

fd)aft fe», »ie jie t>on .<?. &am angenommen

Wirb. «Denn »are fie bie« ; warum ift fie nia)t

beg allen Entfernungen gleitfc? SBarum i(l |i«

beo ber »eruhtung fo grog ; unb beo merflh

d>em2lb(tanb, in umgeEebmm Vqrbaltnig fcer

(Uuaöratc Oer iSntfernungen i Sie« beutet auf

eine mecbanifche Urfadje ber 2tttraction bJn. —
Sä haben aud) weber tTennon, noa) bie beru&m*

teflen feiner Srt&anger bie Sttraction al« eine

ber «Dlaterie »e|*ntltd)e Äraft angenommen, ob

fte »obl biefelbe weiter ni<bt ju erflaren unten

Kommen &aben. Hlac « ß.aurin fagt au«brä<f04

in feiner 2>atftetliwg öet iSmöertungen XXooos

ton« (na* ber firanjflf. Ue6erf. t>on havirottt

e. MfO* «Mr- le Chevalier Newton a eu

* . 4 •

»

*) e. Orte/, dt Mahod«. §.£,
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foin cTavertir, qu'il ne pretendoit pas, en

fai fant ufage du terme d' attraction , deter-

miner Ja puiflance, ou ]a maniere dcmt eile

agit; et meme il affure ou infinite toujours,

qu' un corps ne peut agir für un autre qui eft

iLoigni) que par V Intervention d3 au tres corps. „

— <S* ifl fo gar wafjrfcfreinli*, bag otyne eine

gavifie iSinrtdjtung fcer *Srt>e feine &ä)toctef

unb überhaupt o^ne einen $ctvifim 25au t>ct

Körper f«ine Xnsiefyimg &tatt finben würbe*

2Benn a6er bie Attraction f*on ge&Mete £4rpec

*orau*fefet; fo l&ft ftd^> bie fcilbnng ber Äirper

ni$t bavau* erflären.
v

-

9lod> unwa!)rf(f>efnti<$er ift e$, baf; bie 3««

rucf (loßcn&e Äraft eine wefenfli<$e unb un

fprünglidje 5traft ber UÄaterie unb i^rer feinfcen

$f)eile fep, wie J?. Kant (©. 172 ) i« &<&<*UP'

ten f^eint. Sttan begreift woty, bafc wenn ein

JUrper eine gewiffe @tructur tyat, unb t>on efnec

fWffigen Materie entweber umgeben ober burc&i

jtrfimt wirb, 2(tT3tet>üngcn unb outücffroßun*

gen anberer Äirper, bie in feine Sl*irfung*fp$S#

te fommen, entfielen finnen. 2fber wie ein

2kom eine anjie^enbe unb jurücf fto&enbe Äraft

jugleid) fjaben finne, bat begreif t man nidjt,

Sie« ifl aber ber gall bep ber Äantiföen Jp?poi

tfyefe, bev welker ^Elemente ober Urmaflen am
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genommen mürben , tte ittr ©rünbe fcoc^ mcfjt*

anber* att 2(tomen finb. — Sftan bat aucfc

be*wegen nocfc weniger @r unb , bie jurücf (logen/

be jtraft alt eine mefcmltcfte ©igcnfc^afr ber jf 6r*

^per anjunefymen, »eil ffe be? weitem ni<$t fo

allgemein, tüte bte 'Ättraction, fonbern nur bep

wenigen £4rpern angetroffen wirb, wo jle meü

flen* ttytU* au« ber 2tttractfon fefbfr, tf)eitt au«

anbern betannten me#anif<ben Urfudjen tann

hergeleitet werben» g, 2Uttt fpnd)t aud) in bem

tiity'g möglichen &et»ci6 nid)t t>on 3uruc£fto*

flmtgf fonbern fron blogem WiöerftötK) Der tyart

tifein : ein ©ewei* , bafj feine 3been herüber

Jiic^r genug fttfrt waren.

fiür einen $Wtfer alfo, ber e* für nötljff

ger f)4lt, ba* Hn$ht>cn unb Zutudflofim ber

Äörper, a(6 bie ©ilbung ber Sonne unb ber

^Maneten, medjanifcfc ju erflAren, fann bie Jtam

tif4>e gypetyffk*, fd^on in tyren $rincipfen bei

tradjtet, wenig SBertty f>aben JDenn, wirb er

fagen: icb will jwar bie anjieljenbeÄraft be^ ber •

(Srflirung gewiffer 9>l)4nomene in ber Ädrpen

weit gelten laffen: aber ben Urfprung ber Ä6r

perweit &u erfliren, i(l biefe Äraft bewegen

: nt*t tauglich , weil fte bie Äörper unb bie £6r>

perweit fc$on alft gebil&et *orau* fegt.
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SttMffta »offen wir über Hefe S5ebenttf<&;

feiten hinwegfegen, unb nun unterfudjen, wie

Kam au* feinen angenommenen Q^rtncipten
«

,L £>ie (gntßeljung fces @onnen>
»

«rflärf.

„5Benn, fagt er (S5. 173.)^ Htl 9>unct in

einem fel)r grofjenSKaum beftnbli* tft, wo bie 2fw

jie^ung 0er bafelbfi befuiMiefjen Elemente ftArfer,

al* in äffen anbern Orten um fi<6 wirft; fo

Wieb ber in bem ganjen Umfange aulgebreitete

©runbjtoff elementarifcfcer Qßartifetn ft$ |u biei

fem ^infenfen. JDie erfie SBirfung biefer affge*

meinen ©enfung i|i bie QMlbung eine* Körper«

In btefem «DJittelpuncte ber Ättraction, welker,

fo ju fagen , t>on einem u nenMid) tieinen Äeime

anfänglich langfam (burefr bie djemifefte Änjiei

$ung), barajif aber in föneffen ©raben (bur<$

bie fo genannte Sttewtonifdje) fortwitfcfet, aber

in eben bem Cer$A(tni§, al* biefe SJJaffe ftd) t>en

meljrt, au* mit (Idrferer Äraft bie umgebenben

Steile ju feiner Bereinigung bewegt i\,
f. w. „

©egen biefe Siflirung t>on ber ©Übung be*

©onnenfäcper* l4§t |tc$ einwenben, baf; , ba

( ex hyp. ) alle burd> ben SRaum jerfireute <Slu

menti ober Urmaffen ficf> wec&feWweife einanber

/
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ansehen, bie aßgemeine «Bewegung ni#t, wie

3Unt Rauptet, gegen eine Oer tlfrfleti,

% fonbern gegen ben 0ct>n>crpuwct aller mafietf

3ef$ef)en werbe. 55iefer ©etywerpunet fann frep*

lid? in einer berSJiaffen, ober nal)e babet> liegen:

ober aisbann mufc tiefe 3ftaffe ber ©umme aller

übrigen glei*, ober wenig bat>on untergeben

feyn: wie foltfce* ber gaO be$ ber ©onne in 2fm

ftfrung ber planeren fft 3nbem alfo Äant

oüe im «Kaum jerjtreutt Urmafffcn gegen eine mit

^inlingltch ftarfer 2lttt;action begabte 5»affe je*

bewegen lägt, mug er, (ba bie Sttraction ber

Sföafie propottionirt i(l), bie Untere fd>on t>on

tiner Ungeheuern ©rfige annehmen, ba er fle

fco*, ihrer ©r«jje na*, er(l entließen laffen wiCL

JDurch ba« , wa* Xant bie d>cmifcfce T&tttau

tion nennt, (eine Äraft, beren er in bem eitrig,

tnogl. £eu>. feine ®rw5^nung thut), wirb biei

fem Einwurfe nicht vorgebeugt; benn e* i(l offen*

tar, baß mit ber fo genannten chemiföen, 3«^

gleich bie Sftewtonifche 2fttraction ju wirfen an;

fingt, unb bag alfo bie (Idrfer anjie^enie SDtaffe,

mit ben übrigen, bem ©cfcwerpuncte jueilt. 3n

bem &d)wctpunct aller Staffen wirb (Ich alfo

bie ©onne bilben.

Snbefien ifl biefc* eine bloge Unrichtigfeit,

Me in bie Jpppothefe feibfl feinen wefentlfcfcen

ßinflufc hat: benn am (Snbe ifi e* gleichgültig,



ob ber bur# ben Staum jerftreute Urffeff ft<$ gei

gen eine (tiefer anjie&enbe Urmafle, ober gegen

ben ®cbroerpunct aller Urmaffen f)in bewegt.

IDer ©onnenfirper «ann aa$ auf Die lefctei

re Hxt bifoen.

i

2f6er nun entfielt eine ungleich gragere

©c&roierigfott. @* 1(1 n4m(id) bep Oer Jtanti*

fdjen J?i>poif)efe, roo bte an3tef>cnOe Äraft Mt
JpauptroHe fpielt, ein ganj natürlicher ©ebanfe,

ba§ alle Waffen Einern gtynete iufMmen, unV
bafelbft in i£iwen Klumpen 3"fammen fallen

warben. @o ^aben bte Slewtonianer immer ge#

urteilt , »enn (le auf bte #njitl)ung«raft aU

lein SRücfjufct nahmen, mac * iaurin fagt ba*

Ijer in bem angeführten SBerf (@. 514.): «Le
Centre de gravite de tont le Syfteme eft le

feul point qu' on jmiffe y fuppofer en repos;

le mßme point, autour duquel toute la matie*

re de V Univers feroit bientot accumuMc, ß les

mouvements progrefßfs des corps Stoient SS*

truitS) et que leur gravite* put agir librement.„

XTeunon l)ielt bafyer für unumgänglid) nötfyig,

mit ber anjtofjenben jfraft bie tt>urfßbetr>egutig

ju aerbinbetr* unb e* fiel »eber if)m, noc& irgenb

einem feiner 2(nf)5nger ein; au$ ber 2fn3ie{?imgs*

Fraft 'alle« erffären ju rooüen. tMucfe ^etfct)cl

ma<$t ftd) in einer feiner $ier gebrueften 2lbf)anb*
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fangen (©. 30. 31.) Ben feiner S&eorie ton bem

Suördngcn Der ©terne gegen £inen tnittels

punet , ben ßrtntuurf , bog e$ fcfceine, Die Ster*

fte'reftrfeen auf foldje 2trt jufammeti (lür3cw.

Orr antwortet aber, bag, ob er »o$l, um ben

gaD einfacher ju machen, Die ©terne ai* uri

fprfinglicfc in SKutye betrautet f>af>e, er barum

glei<$n?of)l bie Wurföfrafte nid?t *w*$w$djl\z*

gen SBiOen* gewefen fey.

,
Söfefe WurfaFrafte fuc$t nun au<$$ &ant

)U erhalten; aber baö (Sigentfyimlidje unb ©on*

berbare fetner Jjtjpdt^efe ift , bog er fte permiV

tclft Der 2fn3iel?utig6Fraft ju erhalten fuc^t«

@r giebt feinen dementen t>ecfd>teDcne 2>i<$>*

tigFciten, lägt fte gegen ben gemeinf$aft(t$eti

2tnjiel)ung$punct ^tnflrämen, in if)rem galt an

einander flogen, unb bann in ^eitenbetoegun*

gen ausklagen. 2)te Äantif^e 93orjteflung«>

art hiervon (©. 173.) i(l nid)t ganj beutlic^ unb

befiimmt: benn man (ann t>or atten iDingen frai

gen: »erben ftc& auefc bie bem 3ln$tel)ung*puncte

jueiienben <J>artife(n ober (demente berühren i

Äommen fte nidjt jur «Serüftrung; fo fann e*

aud) feinen @to£, mithin and) (eine ©citenbes

wegung geben, SDag aber biefe Jrage in ber

Hantifdjen £ypotf)e[e ni$t unnifc fey, ba$ wirb

au« fotgenben Sleflejionen erretten

:
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i) 2flle (Sfemente eilen anfangt in geraden

Zinkit bem 2tnjiel)ung$puncte ju, unb biefe*

gefc^ce^e t>on allen @ciien $er.

,

a) gjian fann ju(jalfo ben Tfnjtefyungäpunct

att ben 5fttttelpunct einer &ttcjel vorfteQen, wo;

t>on bie anfänglichen 93etüegung$iinien ber (SJe#

ttiente bie ^albmefletr finb.

3) Jpierau* ift offenbar, ba§ bie Elemente,

bie einedey STTaficn tyafcen , fcftiec&terbing* nic&t

jur ©erityrung fommen finnen: benn ba bce2(n#

jiel)ungen fid> umgefetyrt wie bie Ciiu< rate ber

(Entfernungen behalten ; fo werben bie Dorn

Sttittelpunct entferntem demente ftc& langfamer/

M bie bemfei&en nähern, bewegen, unb bie tym
tern »erben alfo bie uorbem niemals einholen.

4) ©oüen nun bie entferntem Elemente bie

tijtycm erreichen unb an biefel6en anflogen; fo

müffen fte, na# bem Sftewtonifcfcen ©efefce ber

©rauitation, niefct nur üfier^aupt eine größere

ittafie $a&en, fonbern Das Vetl>altniß $wis

icfycn tyten Wlaffcn muß stoßet feyn , ah das

Verhältnis 3a>ifd)ert Den (Uuaöcaten ifjrec

iSntfemutigeit. JDtefe* läßt fid) burefc ben Halt

cul »eigen. G?6 fey S ber 2Cnjiel)ung$punct; a

bie STOafie «ine* <5lement«, unb d fein 2tbftanb

von bemfelöen; A bie Sftaffe eine« anbern enti

ferntern (Siemen« , unb D fein 21bftanb Don bem

2fnjieljmtg*puuct: fo w&alten ft<$ bie tfrSfte,
>
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womit bit Elemente «ngejegen wnbtn, mit

£±± un& -^4-^-. 3lun mti& A (tiefer am

geigen »erben, alt a, wenn eine ©erftfjrung

S+

A

unt> eta@to|J geföef>en feff: folglich mujj —

—

gri&er fepn att Jjierau« folgt aber

S+ A: S + a > D 2
: d 2

, mithin, (weil ex

hyp. A > a) A : a > D 3
: dV t>. fc Waffe

be* entferntem Clement* mu& im SBer&ältntg

beö nif)ern gviger fepn, aW Da« auabrat Der

Sntfernung be$ erftern im SJertyiltnifj jumClua*

trat« ber Entfernung be* iwepten*
»

5) J?. Äant tft alfo turd) feilte ^pot^efe

gejwungen, bie Waffen ber entfernterti Elemente,

(wenn bfefe anbei'* bie nähern erreichen folTen),

nad> einem beflimmten X>ctf><Htni$ ju t>ermel)i

ren, unb bie fei)c entfernten (Slemente müffen

gegen bie fetyr nähert eine ungeheure tTIaflTe l)ai

*en. SDenn man fefce j.Sk: bie£)iftanjen jweper

(Elemente vom Sftittelpunct *er$a(ten ft<# wie

1:1000; fo mu$, wenn ba« Wintere ba* w>t*

bere in feinem Jpev&e^eüen jum 2(njiefyung«puna

erreichen foH, ba* erftere mel)r aW 1 SRiUionen

SÄa^l gri&er fft;n, al« ba« ttorbere, J?ferau§ enti

flehen a6er neue Einwürfe gegen Ne Äantifdje

4?¥Pot$efe, mtb einer be* o&igen wirb GejiMget.
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a) tSStlfy ein* swtämafiiQc 2fttor&tiuttg in

fcet utfprünglid>en tage Der '-Elemente , unb

roelcb' eine Eunfllidje 2tbte>agmig Der tttaffe»

gegen fcie '-Entfernungen fefct bie JtantifdEje S?rp

potf>efe ntd^t t>orau«tUnb toc$ will £.Sant Oie

petfian&ige Urfactje 6*9 fetner £o*mogonie be*

fettigen: er »ifl alle* mecfjanifcfc erHiren: er fin#

bet e* unp()ilofoi>fyifc&, bag tTetoton bie Sffiurffc

bewegung Oer unmittelbaren 2Bh!ung ®otte« jui

fdjreibt. SEpit'ur finnte ju J?. &ant fagen:

„i<$ neunte frei)«* bie 2lbbeugung meiner Bto*

men ober Urparttfeln von ber geraten Ctnie, of>*

tie allen (Brunö an : unb in fo fern ift meine

ÄoSmogonte etwa* unvernünftiges, Äber fie

foH autb niebt ba« SSBerf ber Sernunft unb be«

58erftanbe$, fonbern be*3ufalte fepn: td> fyanMe

alfofetyr confequent — 3>u hingegen miffjl eben

fo, wie id), bie t>erjl4n&ige Urfacfce t>on berGrnt*

jtetyung ber 2Belt entfernen; bu macbfl fo gar wie

icb, beine Siemen u ju einer (Quelle Oes Gebens

(®. 171.)* Wb öoeb fefcejt bu, um ba* Sufami

mentreffm beiner Atomen ju erhalten, fo fünft*

liebe Enorbnungen, unb eine fo j wertmäßige 2(b>

wägung ber Mafien gegen bie Entfernungen,

t>orau$, baß bu babey unmiglid) bie &erft4nbigt>

Urfac&e entbehren (ann(l. 3)u »erftyrft alfo

fe&r inconfequent. M
b) SBenn
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b) SBenn bie Snorbnung unb Xbwägung

ber Elemente in einem ©etrac&t fe^r tfln|Hic& ift;

fo ift fle in einem anbeut g&etracf>t fe^r Unnatur«

lid). SBir i>aben gefe^en, bog eine $d(tffe(,

bie iooo ma$I weiter vom #njie&ung$punct ent*

fernt ifl, Ott eine anbere , metyr afc ein SJtittio;

nenmal gröger fei;n muß, aU bie teuere, wenn

Mefe t>on rhr erreicht werben foff. Sie Xnjiei

$ung* t Sftafie mufc alfo nod> ungleid) groger

fepn, a(* bie SDJaffe ber entfernten ^artifel.

JDIe« betätiget ben obigen Qrinwurf, bog

Kant bur$ feine £ppot$efe gejwungen ift, bem

©onnenförper gletdf) anfange eine große SRofle

)u geben , beffen ©tlbung beef) von einem un*

enölicb fleinen Äeim anfangen foB (S. 1^3.).

<?r nimmt $ier freiließ bie cf>emtfd>e Bttractf on

ju Jpfllfe: allein ba er anbern Vortiteln tiefe

$emif<$e Xnjfe&ung«raft mit ©runbe ni«t 061

fpred&en (onn ; fo wirb bat , wa* bei; feinem am
genommenen Xn}ief)ung*punct geftbie&t, U\) aU
len QJartifeln gefebe^enr mithin wirb bod) bie

Simtonffcfte Xttraction bie Bewegungen ent;

fdjeiben, unb bie Staffle, gegen bie jt<fe alles bei

wegen fott, muß eine ungeheure ©rfljje f)abetu

f
<£* ift a6er unnaturlid), bog unter bem im Kaum
lerftreuten Urjtoff eine grofje 2(niieljung*i3&af*

fe fepn foff, unb bog bie übrigen Vortiteln nad>

ÖemT>erl>dltm0, voh fte flc^ öaron entfernen,

»t«M. Xt*i»' ». 1. Ct. 2»
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an ttTaffe 3unel>men foüett. «Seit natürlicher

»Art el, baf il)re Staffen abnahmen: aber f*

würbe frei«« unter bin btm Änjie&ungtpuncte

|ufh:6menben $arti!eln fein Stoß unb teine

©eitenbewegung entfielen.

c ) ©a bie entferntem (Slemente ben ndtyern

in ber maffe fo fe&r überlesen (tnb ; fo »erben

fte, bei) bem ©tof , biefelben entweber mit fi$

|um Änjie^un^puncte fortreiten , ober bocfc nur

wenig *on il)rer Stiftung abgelenf t werben. 5fuf

fol$e 2(rt bilbet ft$ ber ©onnenttrfer t>on bem

^tc^teflen Stoff; wel<*e* mit ber befannten £01

derzeit ber Sonne md)t übereinftimmt

Äant bringt (©. i*4 ) au« feiner J?ppotf)efe

ba« Äuffonifct>e SRefultat fcerau*, ba& bie 2>i*i

tigfeit ber Rammten <pianetif<*en Materie , im

5Durd)fd?nttr genommen , t>on ber 2>i<btigfeit ber

eonne wenig unterf#ie>en fep; unb er glaubt,

bag l)ieburc& feine £ppotl)efe *on Der VO*\)t*

fd>einltd?Feit 3U einer förmlichen <Bzxx>'\$t)Z\x

erhoben werbe. Ofyne mich bep biefem etwa! tat

fcben ©pruns *on ber ItJabrfcbctnlicfcEeit $ut

förmlichen (BetKiifözit auftu&alten, bemerfe td>

blo*, ba| ft* au* ber *antif#en £i)pot&efe eben

ft gut eine por3ugiid)e JDtcfctiglfeit ber ©onnt

herleiten l4&t. *ant fagt au* felbfl ( ©.

138. bag „nur bie S&eücfren *on ber

fdjwer(ten <£tanung Da* sr«fte Oermten &a#

V
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Ben tonnten , in (Ufern £tyao* burd) bat ®emem

ge ber leichtern ju bringen, unb In stöbere 9fca&#

$eit jum ©raoititti'punct ju gelangen.» 3n

ftem ©onnenfirper follte ft* alfo ber bic&tefle

©runbftojf befinöen.

Sir wollen nun aber annehmen , baß efn

$$eil ber (Siemens wlrfli* jufammentreffe, ft#

jurütfjtofie, unb in <3eitmbetDeguncten au*<

f*(age: unb nun bte £vpotf>ef* weiter »erfolgen.

© o Diel ifl gewif; , bog unter biefer 8orau$fe#

fcung Wirbel entfte$m »erben. {Denn ba Die

©ettenberoegungm mit ber tthirfebetvegisng

Im ®runbe einerlei ift, unb-bie 2£n*?ef)ung4fraft

immer wirft; fo werben, na* ber 3}ewtonif*en

$§eorie, au* ber Combination biefer Ärafte

frumme hinten um ben 2fojtef)ung«i$unct enti

flehen. 2tber biefe frummen £mien werben ft*

ttad> un3af?lig Dtelen &td>tungen bur*freui

$en, benn bie eine ^artifel wirb na* biefer, bfe

anbere na* einer anbern ©eite geflogen werben

:

fo Witt H ber Sufall $a*en. J&ler entfielt alfo

bfe wi*ttge fraget wie wirb au* biefem wir*

belnfccn Cfjaos, ba« Jp. Kant felbjt an§unel>i

tnen gejwungen ifl (©. 174.) eine ordentliche

«Bewegung entfielen?

„ Kfle biifeSBirbel « fagt Kam, „werben

tinan ber fo lange bur*freufcen unb flößen, 6i«

aße g^artifeln na<$ einer uwö eben fcerfelben

SB %
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Äie&tung fl* bewegen »erben ; ein 3uftanb , in

ben ftd) allem al eine Materie, btc in fr reitender

Bewegung ift, verfefct,, (C. 175O. »te (Snfc

flt^uns tiefet SUgelmiSigteit gefiele i* ni$t ju

begteiffen. ÖBarum fallen bie <partifeln ft* ni$t

in r>ccfd;icDc«cn &id;tungeu um einen $Ritte(j

punce §erum bewegen , unb biefe Bewegung um
gewintert fortfefcen tön nen , befonber* wenn bie

©Übel fic& in serfebiebenen Entfernungen hat

Don gebiibet $aben? bit größten $>f>t)ftfer nef)/

,
men, au* SJeranlafiung ber 9>f)änomene ber

Gäyvoctt, be* magneti§nHt8 # ber t&dnici*

t&t u. f.». mehrere ftöfftge «DJaterten an /bie

(i(b ungebinDert burc&freuten, unb fld> t>iefM<ftt

ade um unfere $rbe bewegen. (Eben fo tinnett

au* bie bur$ bie ©eitenbemegung, wrbunbeti

mit ber 2tnjiel)ung«fraft, entftanbenen ftreftfto

migen Bewegungen tiad> utt3at?Uff pielew Kid)*

tttngen einanber burd)freuten ,
o&ne baß jemalf

eine gemeinf<&aftli<$e Bewegung na* einer 9ii<b#

tung barau* entfiele. 2>ie £antff<&e, ^ppot^efe

füf>rt mti &<er in ein €f)ao* tonSirbefat ^inetn,

au* bem wir nid>t me$r ^tnauefommcn.

<f* i(l niAt einmal wa^rfcbeinHcft, bafc bie

gjarttfeln fi<b in Äreifen bewegen werben, wie

Kant überall annimmt SDehn bie *rei*bei f

wegung entfielt, na<b ben ©efefcen ber 9lewto*

niföen ©rarttatio», nur in bem fall, wenn
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»ie 6eit*ti6wcgung einer tyattiM mit ber Um
jie (junge Knie einen rechten XVinUl ma$t, unb

i
We ati3tet>enöc Äraft Der tt>urf*?raft gleich

if*. iötefer gaü ift aber bey bem unorbentli<*ett

unb juf4Digen 3ufammentreffen ler 9>artifeltt

iufcvft utitoaWtyinUd) , fo bag ftd> unenblty

*M gegen ein* werten ligt , ba§ eine $arti!el, bie

auf eine anbere fiögt, feine frei*f*rmige ©ewei
jung erhalten wirb.

S?o<* weniger fe$e id> ein, an* welchem

®runbe &ant bie (Sbnen biefer nacb einer

Stiftung fl<b bewegenben Jtreife parallel auf eu
ine gemeinfcfcaftltdje 2fte fe|t (©. 174. 175,)

Äant nimmt bie 9lewtonif«e «ttraction mit

i&ren ®efefcen an. 31acb berfelben aber möffen

bie $arti!eln, fo ba(b fie ftcfr »on ber geraben

tfnie abgebeugt, unb f*mit eine Zvt »cn Wurfe
htwegung; erhalten fcaben, fhfc in irgenb einem

Äegcifdjmtte um Den 0emeinfd>aftltd?en 2(n*

3te^u«3ö * pnnct bewegen, SBo&er folf ba bie
#

parallele tage ber gbnen auf einer gememföaft*

liefen fommen ? —
<?* ifl $ier ein offenbarer »erfto$ gegen bie

©efefce ber Centraibewegung ; unb wai ba* 2>ow

berbarfle ift, ein Serjtog, woburefc fi« ber Ben
faffer feine folgenbe JDebuction erfdfrwert: benn

nun mug er biefe in parallelen greifen ft<b bei

w^enben ^artifeln au* i^ret parallelen tage

Digitized by Google



bringen , unb gegen eine genieinficfcaftlid)c 25z*

3iet>ungß <£bne ftd> J>inOrängen laflen, um

$erna$ bie Äeroegung Oer Planeten nad> iStnec

1 Richtung, unO natje bey Oer OSUptiF, }u er#

galten. SÜBte bringt er nun ab«r bie «partiWn

aus tyren parallelen greifen in folc&e, bie ftcfr

Ourdtfc^netOen , unb mit bem größten Ärett,

»er bur<$ ben SRittelpunct gt^t, nur unbetraefct*

Hcfce SBinfel machen ? „ 9la<& ben ©efefcen ber

Centralbewegung (&ei$t e* ©. Hüffen aU

U UmiÄufe ber g>artifeln mit ben (Sbnen tyrer

Äreife ben SRittelpunct ber Ttttraction burxfcWneti

ben; aber ytuer aOm biefen um eine gemein;

f$aftli<be Tin na# 9iner SÄid^tung lauffenben

Cirfeln ift nur ein einjiger, ber ben 3»<trelpunct

ber e*nne burc&föneibet. <S* eilet oal>er aflt

fiRaterie bon bepben eeiten biefer in ©ebanfen

gejogenen 2fjre na* bemjenigen €irfel $fn, ber

bur« bie 2(*e ber ©re&ung gerabe in bem SKiti

telpunct ber gemeinfc&aftlityn ©efitung ge&f.

JDiefer €ir!el ijt bie @bne ber $&*jie$ung aller

f)erumfcfcn>e6enben (Elemente, um meldte fte jtd>

fo fe&r alt m«gli$ Raufen, unb bagegen bie

% *on biefer $lh$t entfernten ©egenben leer lafi

fenu. f. ».„

SMefe eteHe ift eine auffaBenbe^robe, »i«

Äant feine Folgerungen ma^t; unb it& muf

«efer bitten, barauf aufrfurffam ju feytu
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Sie Äantifcfje folgerung ijt ndmlfd) mit etwa*
,

*erdnbertem 2tu«brud tiefe

:

„Sa alle Umläuft t>er tyartiMn, mit beit

Seiten i&rer £ reife, ben ©Nttelpunct der Äti

tracfion bur<bfd)neiben müflen, unter aOen um
eine gemeinföaftlidS>e Ttjce nadj (giner Stiftung

lauffenben parallelen €irfeln aber , nur ein eim

giger i (1,0er ben SDNttelpunct ber ®onneburc$i

fcfrneibet, (ber Senator); fo müffen bie pat

raRelen Gr&nen ber Jtreife, worin (14 bie <pac

tif ein bewegen , bie <5bne be* Äequator* bur$r

fönetben, unb mit Oerfelben nur Herne t&in*

Fei machen.

Sag nun bie (£tmen ber parallelen Äreife,

worin jlcb bie <parti!eln, (na* ber unrichtigen

53orau*fe&ung) bewegen, ben Xequator fc&nei*

ben »erben , ba* ift ri*tig , unb Äant fflt*

tt nid)t n6tf)tg gehabt, fte bur* biefen Umweg

in biefe 8age ju bringen : aber baß fte ft* gegen ^

ben Ttequator neigen, baß fte fleineWinfel mit

dcmfelbat un& itnter jtd> machen werben, ba*

ift eine ganj gtunDlofc Folgerung, bie Dermin

telflber borigen ecf<^Uct>en wirb. Senn e* ijl

bo$ offenbar, bafj bieSbnen ber parallelen £ reu

fe , worin fl<b bie «partifein bewegen , bie @bne

m Äequator* fc&neiben, unb bo$ ftf?r grofle

WinPei mit berfelben ma*en fSnnen: ja e* ift

bei) bet großen Betfaieben&ett, bie man bep bem
,

*

\
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'

SBer&äftnfg jwifäen ber 2fn»ie&ung«raft unb
* (er (Seiten * ober ®urf*6eroegung anjunefjmen

gelungen t(t, gar ni$t »a&rfä einlief, Dag bie

Äreife, In roeldjen fic& bie Q5artifeln bewegen,

(wenn wir ja «reife annehmen bfirfen ) ; firf) all

U gegen bett 2le<)uator neigen, unb tfyn unter
' fetjr Jleinen Winfeln föneiben »erben, &

3Umt &at alfo gerate um eine ber merfwflrbigi

ftm (Srföeinungen 6ey bem planeren * (Softem

(bie grofle tleigung &er £aufbal>nen öer pia*

neten gegett Die iSElipriE) ju erfldren, eint

$an} grunblofe Folgerung gemalt / unb fein Ulys

MB, aber mißlungene« Unternehmen rechtfertig

get bie95eföeibenf)eit be* großen Xlewtons, ber,

naetybem er fo Diele unb fernere (Jcfd&einungen
'

auf eine triflig befrlebigenbe Ärt erfür t l>atte,

l)ter }u ben $ina( t Urfacfcen unb ju ber freyen

9Baf)l brt fBelt* Urheber* feine 3ufl«$t nehmen

ju möffen glaubte*).

•) Um mtd> Oen ber Unrtfttfafett be* Jtantiftften €$(uf>
'

feS bbtlia, ju äbeijeugen, habe icf) einen fefjr gränb*

lieben , unb befenber* in ber pbvft|'d)en3ßronemie

fefjr ftartm ^flatfjemattfer barüber befragt. Sc frat

geurtf)etit, rote id>; unb babep no<& folgenben guten

Mental gedu&ert. v ce hl niebt »jtrfdwnti* ,W
te et, ba§ tn aUen ^ennenfpftemen bie tfiufbohnen

fcer Statuten fl# unter fo Keinen COinfeln fdmeiben,

»te fol4)«$ bec §a0 bei) bem unfrtgen ift. CT3enn ajfp

4. Xant in eine« anbern Gfyffeme P4 befinde; »p
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Xnt btefen tim bcn S&ittelpunct ber ©onnc,

na$ giner SKtc^tung, in parallelen «reifen pdf)

&e»egenben $artifcln I4|t nun Äant

IL btc Ä&rper ber ^Manetcn
tntjtetjen. „2>cnn," fagt er (©. 177.) „inbem

Mt um bic ©onut in parallelen greifen bewegten

©lemciite, in ni<$t gar ju tm'föiebenem2(bftanbe

ton ber ©onne, burefc bie ©leidS^eit bcr paraQc

Im Bewegung beinahe in relati&er 3iuf)e gegen

«inanber f!nb; fo tf)ut bie 2lnjief)ung bcr bafelbft

$efinblid)en (Elemente t>on ü6crtreffenber fpedft;

fcfcer Xttraction fo gleich f)ier eine betv5d)tii$e

SBirfung , bfc ©ammlung ber n5d)|ten Q>artifcln

}ur ©Übung eine« «flr per« anjufangen, bcr nad>

bem SRaaße be« 2Jnn>ud)fe« feine« «lumpen« fei*

ne ^njic^ung weiter ausbreitet, unb bie Gflei

wente au« wettern Umfange ju feiner 3uforw

menfefcung bewegt,, 3* f)abe mit glctjj bie

ganjc ©teile au« bem 2fo63ug angeführt, um
ber. 8efer in ben © tanb ju fefccn , t>on ber «am
iiföen ®rftärung«art a« «reelle*. Söiefleicfct

reicht fein ©c&arfjmn weiter , al« bcr meinige;

* tic 8aufbaf>nen ber «Planeten fl<*> unter nrogen ©m?
fein feftnitfen ; fo »ücee et bermuWieb ou$ feinet

9otfjef* beroetfen / H$ eä fo fenn miiffe. „— ©ecn rocute

i d? ben Manien biefcß ©elebrten fiter anführen , roenn

er ff$ folebef ntctpt airtertitfltö terteten Hm.
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benn i* meine« Ort« mug befennen , bag td) bie

Äantiföen Folgerungen ni<bt begriffe, unb baji

icb föleebterbing* md)t einfefce, wie bie $arti#

fein , Die einmal in (Dränung gekommen ftnfc,

unfc fxd) regelmäßig um Die Sonne bewegen,

*$ne eine neue iugere Stvaft au* biefer Orbnung

treten, unb neue Äfirper formiren finnen 3$
tann aueb niebt umbin, et f)ier ju wieber^o*

len , baf i* bie paraleUen greife , in welcben

J?. Kant feine <partife(n f!d> bewegen täfjt , x\i$t

nurffir grunblo*, fonbernfftr einen auffaffenben

»erftoß gegen bie ® efe^e ber Centralerifte $a(te.

J£. Xant wtbirfpricbtbaounb offenbar ber 9?*wCoj

nifeben 2tttracr i on« t orte , bie er botb bei) feiner

£VPot$efe jum ©runbe legt: er wfberfpricfct ftcf>

aifo felbft.

9lun fragt fi<b ferner:

III. $Bte bte lauf6a^neti ber $)fatiefett,

- t^re SSetoegung narf) etnerfep Sttd^

titng, unb tfcre Üteujttng gegen bie

<£6ne ber gffiprif

nacb ber Äantiföen £ppocl)efe entfielen.

„ 5£>a bie Planeten " fagt J?. Äant (©. 177.)

„fi<b au« ben $fyeilcben büben , wel^e in ber J&ä»

§e, ba (ie fd)weben / genaue Bewegungen ju

(TirfelFretfen *) ^aben ; fo werben bie au« ibnen

•) Da tä, »ie tcl) oben gejeigt f^abe^ gar ntftt roafctf

ftfceinii* ift , tat Die Jtantifaen $arH!e(n 06 inXxtU
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jufammengefefcten SDtaffm eben tiefe ©eweguni

gen in e&«n bem®rabe,nad) eben berfel&en SRidj'

tun 9 fortfefcen. SDiefc i(t genug , um eintufe&en,

»ober bie »atynen ber gManeten ungeftyr Sin

«eiförmig , untr bepnafte in Siner (Ebne finb " ,

I

JDie «Ria)tigfeit biefer (Störung fjangt *on

ber Stitbtigfeit ber »orbergebenben (Jrflärungtn

ab, bie unfete Prüfung nidjt ausgemalten Gaben.

<&& beut jid) ob« no4 folgenbe e*wiertgfe«

bar. ®efW, ber planet Ijabe, inbem er fia) ju

fcilben anfangt, eben bie Bewegung, bie bie auf

i&m jufttömenben «partitel* Ratten : wirb et biei

fe S&e»e,gung aud> behalten ? ©erben bie folgen«

ben «partifeln, bie auf ibn »on allen, mitlitt

auefc von entgegengefetjen Seiten &fn(irflmen,

feine et(le Stiftung nid)t ftinbern unb flirren ?—
Kant fagt (&. 177 ) ber "Planet naa)

bem <JRaa|e be* «nmud)fe« feine« Älumpen« fei»

tte Tfnjie^ung weiter ausbreite, unb bie <?lei

roente au« weitem Umfange Ijerbewle^e ®irb

auf folebe %tt nia)t tat vorige €bao« t» Uber ^er»

feit ben>e(jen ; fo ift mit oft ber 3»eifel bengegemgen

,

ob &attt unter bem OBort Ärete aud> einen ti,

gcnt(icf>en Rrcie t>ccftcf>c. Siefen 3»eifM bat er nun

baeucefc gdnjlicl) geboben, la§ eccie Greife, tte Ott

9>arttfe(n betreiben, CirFcI Greife bttgt. — Ofce$

tihtt biefer empftatifte 2Juöcruc£ cj*& oon f. <Bcnfu

4>en fter? —

• »
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1

- gefielt, (latt bat ein neuer .«orper , mit eine*
regelmäßigen Bewegung gebiibet »erben foflte ?

*

Unge^r auf gleite »rt fudjt '»«nt

IV. SM* SJotatioa ober ben ©cfjwuncj

ber Planeten um t^re 2ljten

juerflaren. „ 2>ie $artifeln be« nieberflnfen*
ben Stoffe«, inbem |te ben Äorper be« Planeten
»üben, fommen nie berjen igen 9tt*tung unb
©efcbminbigfeitan, bie fie t>ort)er in ihren Äreii

fen Rotten : ber planet wirb fie* a(fo um feint

21« na* e6en ber Seite (»on Tfbenb gegen 3J?ore

gen) bewegen , nach weiter |?<b bie gjartifein Ui
wegten, au« beren 3ufammenflufj er entflanbtn

*(!"(©. I88-). Söiefe« «Ifo begreife ia) nt*t: ;
unb wenn bie fiaufbabnen ber Planeten fiet> au«
ber freWfSrmtgen Bewegung ber «PartiWn nicht

beut«« 6egr»iffen laffen ; fo fmb tftre «Rotationen

»oOenb« ganj unbegreiflich, unb um founbegreif»

lieber, ba bie $artifein bem 2tn3tct>tmg?punfte

be« Planeten juflromen, mithin nicht fcfcief,

fonbern fenfreefct auf feine Oberfläche fa&en. —
SJenn S?. Äam ben in Greifen fie* bemegenben
Qöartifeln eine Rotation um ii>re 2(re gegc6en

,
hatte, (eine Borau«fehung, woju fleh vielleicht

feine £o»ot&efe bequemen bürfte ; ) fo t

6

nnte man
etwa fagen , fie fämen mit biefer «Rotation auf
ben «Planeten an, unb au« ben «Rotationen aller

i
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$artffeln entflflnbe 6er ©d&wung Ui «Planeten

um feine 3tjte. @o aber fte^l man md>t ben mint

bejten ®runb, warum ber planet, neben feiner

«Bewegung um bte Sonne , nod) eine Bewegung

um feint 2lje befommen foff. \

2>a* Stticfcjle märe nun, fcap unf Jp. Kant

V. bte SKotation ober ben (Schwung

ber ©onne um ibre Tin

erftörte. J&iebon finbe fc& feine Spur in bem

3u*}iiSt welche« etwa« befrembenb fft, baJ?.

Äant fenfl alle* aus? feiner £ppotl)efe $erau*jui

bringen fu$t freilief) Mimte tr, wiemanleic&t

auö bem oo^erge^enben urt&eilen wirb, bie 9toi

tatwn ber Sonnt ni<$t wie bie ber Planeten ener

flehen laffen. 2(u# fagt JJ. Xant au*brü&
Ii* (0. 175.), baß bie $artiftln, bie f?<$ ni<$t

in ber Qtyt fre? erhalten Mnnen, bur<$ ben ©ii
berjtanb ber Äreift, bie ftftbttr^freu&en mflfiett,

im fallen auf bie Sonne alle Äctpegung veta

licren. £aben bie auf bie Sonne faßenben <par*

tifeln ade Bewegung wrlo&ren; fo fann be* Sotu
nenMrper feine Rotation befommen, bie er bo<$,

ten ©eoba^tungen ja folge, $«t. Sffia* aber

$iebep ba* Sonberbarjtt ift; fo ftnbet ft# t>ott

bem, wa«na$ber J?öntif$en£ypo^efeim2us*



3u g unerflirbar eine SrMSrung I« bem

tinsig möglichen £>twzie, »oeben biefelbe£$*

pot^efe vorgetragen ift ,» CDU $artifeln , &ei$t

c* oafetbfl (©. 139.)/ worau« tif ©onne gebilbel

n>urbe , tarnen auf i&r f*on mit ber erhaltenen

eeitenbewegung an, unb bie Sonne, au« biei

fem Stoffe gebilbet, mußte eine ttmbre&ung in

eben berfelben Stiftung $aben ©er SBiber*

• fpnicb mit bem vorigen fiat in bie Xugen. 2>enn

na<$ bem 2tuß3ug tommen bie auf bie Sonne

fattenben g>artifeln mit t>eriof>rtier , $ier cjber

mit einem geonfien (Btafc von®efötvinbigfeit Jan,

rcorauö bie Rotation ber Sonne entfielen foQ:

ein ©etvei* , wie ö>iUFut>titct) bie Folgerungen

in bufer J^vpot^tff ffttb, — SBenn man nun aber

auch annähme, ba§ bie bem 3njie&ung*puncte

lujirtmenben ^artifeln bafelbfl mit einer getvif* -

fen ©efätvinbigfett. anfommen : fo ertydlt man

babur*n°$ feine Sonnenrotation. Senn Da bie

~g>arti!eln Don allen, mithin aud) von entgegen*

. gefegten Seite», mit un*af>l igen (Bra&en von

©ef<^fnbigMt,nadS> unselig vielen &td?tun*

gen, aufbemSonnentdtper antommen; fotvirb

J unter t&nen eine Ärt von vBletcf)gett>id)t entfte'

t)m , b. f. bie Sonne tvirb f!A gar nfd[>t um ityt

2i>e betvegen: welche« ber «Beobachtung entgei

»enijt.
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Ro$er fommt et nun

VI. baf$ bteber@onne n a $ e r n *J3faneten

eine gr&f;ere 3>id)tigfett Ijaben,

als bie entferntem?

.

©iefi f$einet no# am nati5rf*A|len aus

&er£9pot&efeju folgen, „©ie Metern Grlemente/«

fagt Kant (©. 179.)/ „werben ft$ leidster bur<$
'

bi« an öern [)inburd> Drängen, unb nicfct fo balb

t?o n i f>rem Wege abgebeugt »erben , wie btc t>en

minberer fpectfifäen 35i*figt?<t Die planeren

*on bitterer 2(rt »erben alfo n4f)er bep berSon*

ne fepn, als b<e minber btcfttern". Cl beut ft$

aber aud) j)ter eine ©djwtert^eit Dar. 8}a$ Der

Jtantifäen Jpppot&efe müffen, wie wir oben ge/

fef)en ^aben , bie bid^tern Elemente in ifyrer m
fpränglid&en Sage weitet Don bem 2tnjicf>ungöi

punet entfernten, al* bie minber bieten ©inb

aber bie entferntem Clements tfer gr6jjern 3ln#

l<\t)l n aef) , bitter al* bie nähern ; fo fan n e*

eben fo n?o(>l gefd»e$en, baß wenn bie 3(njie*

$ung*fraft ju Wirten anfingt, bie biefctern

Waffen foglei* coalefeiren unb planeren bilben:

weldfre* um fo wa&rf<teinlic&er ift, ba, wie

Äam an einem anbern Orte(®. iga.)fagt, „bie

erfttn SSort&efle nur ©Übung großer «Blaffen bie

(entern GfnförAnfungen weit übertreffen". Unb

fi Hnnte man au« berÄ antiken ^ypot^eft eben
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t
fo gut fju'aus&nngen , baß bie Waffen ber cnti

- ferntern ^Matteten eine stAfere SDicfctigfeit &a&en,

a(* Die nif)ertt.

2Ba« nun

VII. £>ie ®r&ße ober bte Ol äffen
ber tylanctcn

eetrtfft; fo 146 1 f?d> ba* SSiflfü^e (er Stantlt

f*cn ffirflirung föon barau« jum vorauf Den

mutzen, »eil bieJ3erföiebenl)eit Diefer Waffe«

ftcf> na* feinem «Sefefce rietet. Xant fu$t

ftttkU au* fetner J?*pottyefe herausbringen, tag

übcrtjaapt bie Planeten , bte fid) in nmferm 2(6/

(lanbe oon ber ©onne befinben, grj&ere Waffen

i aW bie nahen be?ommen milffen (©. i$2. ),

welches er bem, wae man fottft uon ben Waffen

ber Planeten gefunben h<**/ am gemdfe|ien au

fct>u erachtet. Allein ber f«rperliche Sn^aft be*

WTacs ift Meinet al* ber t?on ber £*öe unb ber

. Venus , n) eid) e bepbe «Planeten ndf>er 6ey ber®ow
ne finb, als er. 25i* Waffe be* ©atutmu* ift

. ungleich ((einer ald bie bei nähern ju p i tcre ; ünb

Uranu*, ber entferntere ber Wannten QfMa#

neten , ifl ungleich fleiner , al* hepbe. J?, Kam
fu#t nun »war biffe Ungleichheiten in TCnfehung

be* Jupiter* $u erfl6ren,inöemer(@. i S 30 f^St,

bag bkfer «planet burch feine grojje Xnjiefyung**

fraft bem XYlats unb Saturn etwa« t>dn ihrer

i

\
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©ilbung fJnne entjogen f>a6en, 3n ber $$at,
eine fonberbare «rH&rung. 3»an will wiffen,

warum Jupiter gegen ben Witts »nb ben ©a*
turn, ( unb au$ gegen ben Uranus), fo unge,

I)euer groß geworben ifl; unb bec Urheber ber

Jjppot&efe antwortet: „S>a* fommt ba$er, weit

er bur$ feine ungeheure Üttafte bte ©ilbung fei#

ner Sttac&bam gehört, unb i^nen ben Urfloff gum
$&eü entjogen f)at „ Äuf fol<$e Ärt (&ft ft$ ad
l<e au« allem erflSren.

<Ebtnfoi(t

VIII. £Me (Erffarung bon bert $ra«

Bauten ber tylantttn

fceföaffen. 9la$bem %ant tyre ffintfle^unj

»ngef% eben fo, wie bfe ber gManeten felbfl en

fürt f)at ; fo leitet er ben Umjlanb, bag einige

qjManetm Trabanten $aben, anberenid&t, auf

tyrer grögern ober minbern Änjiei)ung«raft $er,

JDiefer ju $olge foHen nur Me grogern unb ent<

fcrntern Planeten Trabanten befommen fyaUn

( 178. ). S5a| nun bie größere tttafie eine»

Planeten t$m Trabanten $abe aerfd&affen Mnt

nen , begreift man no<$ jur Sftotty ; *on ber £nt*

femung aber i|t foU$e* niefctflar, ©efenber* fle$t

man ni<$t ein, warum ttlars unb Venn» gar
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feinen, Me ffirOc einen , Jupiter bier, Saturn

fieben, unb Uranus iwe? Trabanten befommen

s $aben. JDa bie ^Beobachtung tte SDJenge ber $ra*

Ganten tuelleic&t nod> umn ehren , unb ba* SOe r<
.

fySltmß tf)vcr Xnjafyl anberö beftimmen wirb; fo

ffl e* mt^ltc^ , f)in tnxd) J?y potfjefe etwa« ju enti

föeibem

IX, Und) bte berfd)tebenen ©er

fdjttunbigfetten ber Dtotatio*

neh ber tylantttn
*

fud^t J$. Äant au* feiner ^ijpot^efe ju erftären.

^„©abiegrSgern unb entferntem planeren,,, fagt

tr (©. i88.\» «ne größere ©trfung^fp^drt

ben, folglich mehrere getieften, beren Qewe*

gang bie 3(c$fenbreI)Uttg hervorbringt, auf fie

niebergeflArit fmb ; fo fletyt man a u cf> bit Urfa*

<$e, warum biefe Planeten eine föneffere Äc$few >

brefjung, al* bie ((einem uivb-tiä^ern tyaben „
Jpier wirb bie fd^neOere Dotation eine! Planeten

Don ber XXtfyt\>z\x ber auf benfelben §inftürjen**

ben $artifetn abgeleitet; m\d) bflnft aber, fie

foffte Don ber grogem (ßefc^iPtnöigFeit biefer

9>arttfeln abgeleitet werben: unb ba würben

,

na<$ ber Äantiföen J?vpotf)*fe , bie ber 6onnt
tidfjerit Planeten eint f^neHert SRotaeion befomi *
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»«i, fttnn auf bttfe (Mrjen bie «partffeht mit $tb
flerer ©efd>u>irt*>igfeit &erab. <Da* Xanttufte

SRefultar (lim tu r n i#r tinmai reAt mit ber fceoto

a$tung überein. Senn bep ber T>erma unb Dem
ttTar* finbbie SRotatlonen ,fo »eit Mentcf)t gan}

(i*trn ©eobacbtur.gen gef)en ) ungefähr tr i«

bep ber *SrOe. 9lur bep fcera Jupiter itf bie 3to f

tation merfit<b gr6|er. fce> ben übrigen <JMai

neten ift fte noä) ni$t ourdj ^Beobachtung bei

fannt.

JDie^rÄfung ber£antif<ben (SrflSrung bott

belli Ursprung bc* Kingeß &e* öaturn* , unfc ber

©ered^nung ber #d)fenbrei)ung biefee Planeten

(C 189. ff.) würbe eine eigene Äb^anMung er* ,

forbern. 3$ unternehme fie etwa ein anbermalr

unb bemerfe bfeämaf nur fo Diel, ba§ Jp. Kant

ben &mg öc5 Saturn* ntebt, (uneman*icOei<$t

ju erwarten ©runb gehabt f)5tte), wie bie $(a»

iteten unb il)re£rabanten, fcuttf) Die gcflcnfcctt

Ämie^uttgeputict bes ©nt^rn* flromenOett

pattiFeln, fonbern baburefc entfielen Idgt, baß

tiefer flManet, narf) t>oßenber*r ©Hbung, eine

Umbre^ung um feine 3(jce gehabt habe, unb ber

leieb tefle ©toff feiner Ober jTicfce fcutdj&ie Wir*

fung &cr Warme Aber tl)n erhoben worbett

fep, — Wlati fut)t, wie wenig ÄAnt »m
Ca

1
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legm (ft, Me (5rf*etaung bt« <JManmnfo(t«m«

rtKdjanifd) ju erfliren, unö Daß er, (latt bte

(fntflt^uttg *er Trabanten au$ &em ötnfen der

Partikeln gegen bie Planeten tyerjuldten, fte

tbm fo gut au* öem 2lufjleigen öet partifeln

»on bn (Dbctflact)e Sei: Planeten, ^&tte $er;

leiten Unntn.

• «

\
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II.

£>ogmatif$e Briefe,—

©ff meinen, e< ftp nitft ju frfifr, bie 9te$<

nung mit Der fririföen g>tyiIofopl)ie a&juföüefjen,

um jufe^en, n>a* in Um 6i*$erigen ©treitemit

ber(elbon,nad> gegen fertigem Äbjuge, »on au*i

gemalter SBaf)rljeit in ber ©umme $erau*fo«u

me, 3$ laffe e« mir gefallen. SÄein ©ertrauen

auf ben Srebit aucf> be$ eingeförinftefien S5og#
x

matifmu* ift jmar ni<$t fo groß, baß icb ntd^t

manche feiner Jtrtifel no$ ben Grinreben be*

©tepricifmu* füllte auSgefefct galten ;inbeßglaui

U id) bo<b, baß eine furje 3«fflmmenfle0ung ber

©rünbe unb ©egengränbt bie Uebcrfldit ber

ganten Sagt ber ©treitfacf;e am be(len erleid^tere,

»nb in biefer 9Mcfft<bt bin i$ gern bereit,

»erlangen ju beliebigem

05a« Stefuftat unferer bi^crigen tlnterfu*

jungen, bai nad> einem ganj ungefähren

Ueberfölage, ju a$nbtn glaube, ift, mit ©i*

c^ne 3»eifel fetöft »ermüden »erben, baß bie

fhptiföe 9tyflofop!)ie, entweber gar ni<fct, ober

nur bur<$ben realen ©ogmatifmu«, ben bie trtt
-
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tifc&e ^{jfifofopfile ben »ogmatifmu* f<$fec&troeg

nennt, !6nne wtberlegt »«Den. 01 ifi entmei

ber gar (eine allgemeine nottywenbige Stfenntnif

mdglicfc, ober (te tft c* bur* il)re 9tealitit , b, f.

tf)re Uebereinjttmmung mit ®egen|ttnben aufier

fcem J8ert*anbe-

SBenn biefer ©afc fJnnte t?iHlg gewtfj gei

mac$t werben: fo wire nur bte SBafyl jwifäen

bem Sfeptfcifmu* unb bem ©ogmatifmu* mög#

Ii*; ber fritifäe Sbealifmu*, ber ff* iwifäen

tiefe bet>be $$ilofop$ien (teilen wollte, würbe

feinen befonbern g>lafe finben, er würbe entwebet

ju bem <Sfnen ober ja bem Änbern getreu. 35a* tft

jwar bereit* in bem pfytlofopf) SJiagaMn *), na*

meiner Ue&erjeugung , 1)tn( Angltcf) bewirten woti

ben ; es ifi inbef , wenigjten* jum heften ber

letztem tteberft*t be« ©anjen , »itfleiebt ni*e

iberflflfltg r ben fcewei* no* t>on meiern

Seiten )u wetrten , unb ba* fott n4*ften* ge*

Webern
'

,

Smetter SBrtef.

3* ^«Itt »ort, wenfgften* fogut i*fann; unb

wie gut t* werbe gelonne $aben , bat äberlajfe

i* tyrer Beurteilung.

Die eritif ber r. & behauptet, bag Außei

re ©egenftänbe ba< ®emfttt> afftctren, unb in

•) e, »• 4. et. t e. K.

:
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bentfel&en ffrfenntnig l>ert>or6ringen, unb tiefe

örfenntnig nennt fte empirtfö.

j^itr flogt tcf) auf folgenbe ©cfjroimgMten:

£r|tlid) SMt Crie. Der r. 18. behauptet

dfo bie Wit?Ud>frit unb bie CattfiaKtdt ober

ben urfa<$K<ben 3ufammm^ang t>on ®egenftän#

ben auger ber Sßorfcellung. SSBir u>iffen alfo,

tag JDingen an ft<b bie 9>räbifate ber VOitflid)*

feit unb ber Caufialttat jufommen. SBenn ba*

Ijl: wie tfnnen wir neeb fagen: bag wir gar

nid)U t>on Singen an ftcb wtffen? bag unfere

(Srfenntnig ton ifjnen t>80ig == x feo. IDemi (ie

ijl nun wenigen* = 2 + x ©er Ctrett jwf<

foen ben ®rünben ber bogmattföen unb f rite*

fd&en <j>$ilofopf)ie wäre alfo beigelegt, ober t>ieli

tne^r er wäre nie gewefen. <5r würbe, bieg über

ba* me&r ober weniger unfer* SBiflfcn* t>on ben

«Dingen an ft<&, über bie ©renjen be« Dogmai

tifmu*, er würbe alfo *6ttig auf bogmatifefcem

®runb unb ©oben geführt Co ift bie ©een,

bigung biefe* etreit* in bem pfcfi- SJiag. felbft

angefünbigt worben *)•

ÄBein 3u>eytens: SBie fann ber ©a& ber

Cauffalität nur t>on Erlernungen gelten, ba

id» t>ermttttl|t beffelben weig , bd| SMnge an fi#

wirf«* fepn müffen , „ bie burefc tyre ffinbrü*

efe wein ffirfenntnig*erm6gen ju ber SBorfletluns
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iftte* Objefte« beftfmmen? *)„ <?r muß ab

fo feinen blofj regulativen ©ebraucfc jur Ceti

tinbung finnlic&er JöorfteDungen mit fmnlt*

eben BorjteDungen, er muß autf) einen confiitu*

tiven ©ebrau$ sur Berbinbung ber finnficfcen

JBorftelfungen mit Singen an fid> f)aben. ©an
um foD er ntd) t aucf) (innen gebraucht wen

ben, um bie ©ottyeit mit Der einnenwelt ju

tetbinben, unb ber ®ottI>eit SB8irf(ic&teit auger

meiner BorjMung bepsulegen, unb ton tyr ju

»iflen, baß fie bie roirfenbe Urfa<$ ober ber Ur#

$eber ber SBeft fep ? SBenn bie SMnge an |t#

nid^tl ^inbert, als Urfadjen ber (Smpfinbungcn

burcfc tyreGrinbrücfe auf ba« ©emüttj erfanntju

werben, mi foQ un« $inbern,inber natärUc^ett _

Geologie bie ®ottf)eit al* Urheber ber SSelt }u

trfennen ?

JDritter 35 r i ef.

©anjredjt, bat fann man fagen, unb man
muß e* mof)l fagen, wenn man einen SBiberi

fprucft ber (rit. g>J)ilofop&ie retten mtt, ber

fonfl }u auffaBenb »Sre: bie äußern ©egem

fWnbe werben nur alt Urfad^en ber ffmpfinbuw

jen gefragt, o^ne baß man behaupten barf,

fie feyen es wiälid). JDenn e« ift ni#t \u leug*

tun, baß frepliefr, na$ ber Srit. ber r,9J„ bie

•) £a$ fln* tie eigenen SBorte ber neuen Cutbe*

tfung ac. e. 70.

i

4 \
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Crfenntniß ber JDingt an ft<$unm8gHd> fcp. ©fe

fagt tt felbjt iu aurtrftcfIf , all baß i^ve 9J?eii

tmng baräber jwcffel^aft fep* fännte. ©ie fagt

aber mit eben fo flaren SBorten ba* ©egentfyefl.

3nber Berühmten ©treiefc^Hft ^etßted: „©iebt*

$auptebud>ji4blic& unb wieber$o!)lenblid) : Staunt

unb 3eit $aben objeftiue ©rftnbe, bie feine <&*

fdjeinungen, fonbern wafyre erfennbate SDinge

finb. Co &eißt e* ©. 41./ aber e. 55- W
rt: JDie SJorjMungen uon ben ©engen an ft#

pnb t>on affer ©rfenntniß leer* „

SBßenn bie bogmatifäe $f)üofop$ie fo (Iren*

gegen bie fritiföe fepn bflrfte, al* biefrttifc&e ge*

gen bogmatifd&e fe?n barf : fo ffinnte man fägen,

baß tyier *om bloßen Renfert nid^t bie JXebe iji ,

baß bie objeftit>en®rfinbe bei 3taum$ unb ber 3rit

wa$re erkennbare IDinge genannt werben. 5>aß

fle bloß im SBerflanbe geöae^t werben , ba* tonn'

te mir J*>. Äant au# riic&t entgegen fefeen, benti

ba* war gerabe ba* , wa* t<ft beflritt, ©0* eS

i(t eine großmütigere ©treitart, bem ©egtter

jebe Crtlirwng feiner Meinung felbjl ju überlafi *

fen. @* foß alfo ber ©tnn ber frit. $f)ilofop${e

ftyn , bie SDinge an tf* werben nur afi Urfa^en

ber (Srnpfinbungen geDactjt.

allein au* biefe ffrfIdrung bringt m(* frv

wer wieber in ben ©ogmatifmu« hinein, ©enti

wenn ba*&inrei$t, tu «rfenntniß i« reatijiretw
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ba$ man fid) öcnt't, fie f)ctbe ©egtnflänbe auger

b?r ttorfteüung : fo i|r nitbt abjufe&en, wa« um

fem @rfennmifj 'in ber Kosmologie unb in ber

Geologie an i^rer SRealitat a^g*^«, ba nic^t«

f)i nberf , bie ©egenflAnJsc berfeloen ju öent'cn , unb

aucf) Ott fritifd>e <pf)ilofep&ie ni*t in 2l&rebe ift, .

baß fit gcOacbt werben fSntien unb muffen.

<S« ifl &ier lin auffalienber Silberfprutb gle i<$

In ben erjten ©runben ber fritifa)en $l)ilofop&i«.

2)lt aujjern ©egcnllanbe fouen ba« @eroüt& af>

ftciren , unb b od) fo« man nid) t einmal Wiffen,

ba§ fit wlrflia) , no<& ba§ fie Urfat&en flnb. Unb *

cief«c SBiberfprUd) wirb babuvd) nidjt gehoben,

tag man fagt , man müffe ft<& biefe« Bfficiren

b(o§ öenFcn. S5«nn werben fie bur<$ tiefe« SDew.

fen ftealgrftnbe vott ben fliorfiellungen : fo wirb

audj ©Ott ber Stealgrunb Pon ber SBlrf«$feft

leriSEBelt; babnrd), baß er al« bie Urfaa) berfeb

ben gebaut wirb ; werben fie ti nia)t , unb ma(

d>m boa) font&etiföe Urteile moglüb: fo laft

ftd) ni*t al^en , warum ni<&t au$ font^etif^e

Urteile in ber %Geologie möglid) feon foüen , ob

wir un« «leid) nur ©Ott al« bie Urfacfr ber Sßelt

öenfen muffen.

«SRan barf wo$l fragen , wie fo »iele fe&arfe

finnig« Äflpfe einen folgen SJiberfprua) $aben

überfein finnen? — 3* glaube, bie aueOe

beffelben liegt in berBrt, wie man einen 0a&
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au«gfbrflcff f>at, btt anficf> voOfommen richtig,

wir unl t>on bin iufiern ®eqcn|t4nben, tnbem

fit auf un* mtrfert, burdjbi* g inne verworren

torfleßen , ftnb Grrfcfreinunqen.
. $a6 brucfre bie

€rit. ber r, 18. fo au* : SBir ernennen bie <Din*

ge an fid) blog all Grrfcf)*inungen. 2tde (Srfcbef*

ttungen aber, att folc$e, &aben fubjefth>e ®tüni

be, unbba mir barin bat eigentliche Objeftite

nicfct unterfteiben : fo miigten wir tigenrUd^ fai

g<u, mir ertennen bte Obiefte, wie fte an fid)

ftnb, burcfc bie ©tnne, unb unmittelbar gar

nidjt. 2>er @a& l)4tte alfo mflffen fo auflgebrüdt

gerben : 2Ba4 wir unmittelbar tut* bie ©innen

*on ben ®egen(lÄnben verworren t>orfteflen, ftnb

<?rfd>einungen. JDenn auf biefe Ärt (letten wir

unt nur bie Wtrfungcn bor, womit fie unf af#

ficiren. 2(Ubann läßt ft<b begbe* of>ne SBiben

fprudj fagen ; auf ber einen Seite, tag wir uott

ben ®egen flin ben afftcirt werben, unb auf ber

anbern, baß wir Don if)rem ©u&ftan§feDen, ober

t>on bem, waftfie aufjer ber J8orfteBungburd[> bie

©inne, unb aifo an ficft ftnb, feine unmttteü

bare unb anfcftauenbe SrfenntnijJ l)aben. Sbemt

bie Srfenntnfg, bie wir tron tfyrer SSirfli*feit

unb Sau ffalt tit $aben, ijl teine unmittelbare

<?r fenn tni| burcfc bie Sinne ; fit ift eine mit*

tel&are bur$ bie Vernunft unb ben »erjianb.
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SBir müffm fliegen , bag ba«jenfge , wa< litt*

afficirt, auf un< wirft, müfle wirfii* unb ei*

tte Urfacfc fepn; btt ^Begriffe von SB trf lief) feit unb

Urfad) ftnb ober allgemeine Berfianbc*begriffe*

Tttfo: al* @cfd)cinuncjen erfennen wir nur

hH SSBirfungen ber ®egenfiänbe , womit jle un*

afficiren, verworren buref) bie £mne; an jiefc

»no in 2(nfef)ung tyre« ©ubflaniieflen erfen*

iten wtrftebur* bie Bernunft unb ben SBerftanb.

6d i(t em unrichtiger 2tu*brucf: SBir erfettr

nett bie Singe an ft<*> nur aU @rf*einungen;

benn al$ @rf<beinungen erfennen wir nur il)re

SBirfungen, wa$ wir aber an ft$ von innert en

lernten, t&re 2Birflid>feit unb Cauflatit&t, er*

fennen wir bureb bie Vernunft unb Den SBerftanb.

Unb biefer unrichtige 2(u*brucf ijt, na* meiner

tteberjeugung , bie Ctmüt be* »iberfprueb* ,

tag bie ©egenftänbe un* afficiren , unb bafi wir

bod) ni*t wiflen foUen, baf (le wirf«* unb ttr>

fachen flnb.

«onbiefem SBiberfpruc&e nimmt bie fritifd^e

^iiofopftie balb bie eine bafb bie anbere Geite

an , je ha*\>em e* il>r 95ebürfni& er^eifebt ©ie#

fe ©emerfung f>at bereit« ein fefjr fcbarfflnniger

©feptifer *> gemalt, jubeffen örfebeinung wir

unl ®(ücf wänfeben müflfen ; benn ber gegenwiri

tige 3u(lanb erforbett tat Sffiieberaufieben be«

• *) ^entfifemu*, & 4)7* 438»

> •
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föirfften efepHcifmu«, ber Me Biberfprfl«e

ber ©tjfteme auffucbt, unb tat ©cwiefene *on

bem SBiüfü&rticfcen flehtet, dt fagt: „2>enn oft*

glei<& bie frtttfebe <Pfrlofopf)te über t>iele 25tnge , fo

eigentlich ganj au&erf)alb ber ?p*4re unfeter j?r*

fafcrungen unb außer bem ©rmufjtfepn b?ftnMt<$

flnb,(|. ^5 über ba* Däfern ber formen ber

©innlicfcfeit, bed 3>enf?uö unb be$ mittelbaren

e^lie&en* *or atter (^afjruttg , unb über ba*

©afeyn ter ©inge an fieb , meltbe bie Ulaterit

ju unfern (gmpfittbungen beigeben foffen) man'

Verleg behauptet: fo f>at (ie fco* biefe ©efyiupf

tungen niemal* 'auf ein tyr bloß eigene« unb

neue* $rincip gefiüfct, fonbern bebient fi$ ba*

bep be* ©djiuffed t>on bem fubjef liöen (Bebaut/

»erben i müffen auf ba* objeftfoe «epn , auf aeli

d>«m aOer ©ogmatifmu* mit allen feinen contractu

tenben 3»ooificajionen unb formen beruhet Unb

cljngeac&tet fte biefen ©c&lug niemals gelten laß t,

fo balb baburefc etma* mit t^ren Slefultaten ntd)t

äbereinftimmenbe« ermtefen werben fann ; fo t)4lt

fle bo^benfelben, in Änfe&ung tyrer eigenen ©ei

^auptungen, für fef)? bünbig unb re($tm4|ig , unb

grünbee auf i^n eigentlich aud> ben ©lauben an

®ott unb blt Un per bli «feit, weil i^rjumUeben

Sange tum $$atfa«en aufba*jenige , wa* auger ad

Itr Erfahrung *orf)an6en fetjn foll , ein anbetet

«nb beflew gA$rer flinjüd) fe$it,
?,

«
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?EBfr fommen nun auf ba* efgenelfd^e gunba
tnentber {rittfcben^üofopl)ce, auf tte f^ttt^ef

tiföen Urt heile a priori, unb gefiele Sonett,

ba§ mit ber Simone über tiefe ba* ©pftem bet

f i mfäcrt un o ber bogmatifdjen <pf)üofcpfue flei

$en ober fallen m«f. SDal fordert bet>be X^eile

ju ber größten Stufye unb 9&ef>utfam(eit in ber

Unterfudjung auf, »enn tfjnfnbteSßa^eit liefr

unb fie fle nic&t »ttfetycn wollen.

2Cuf ber einen ©eite behauptet bie fritifc&e

${)il0fopf)ie, bajj bie fpnt^etifcben Urteilt a prio-

ri baburd) apobi(tifcbe ©eroigtyeit erhalten, baß

fie |icb auf mäglicfte &rfaf)rung bejiefjen. JDenn

tte (Erfahrung gkbt i^nen , burd> bie 3fn<

fdjauung, bie fte entölt, Realität. JDiefe Än#

fcfjauungen (dunen aber feine emptrifAen fepn.

JDtnn bie würben nur emptrifefee Urt&eile gefcm;

empiriföe Urteile aber ftnb niebt notfyroenbig,

unb bie fotft&etitc&en Urteile a priori |lnb not&t

»enbig, ©ie mfifien alfo reine anfaauungett

fepn,

9tun aber (Annen auf ber anbern Seite biet

fe f9nt^etif*en Urteile a priori ni*t blo£tSBa&r*

ne^mungen fepn , bie bur$ bie äfinbrActe ber ®ei

genft&nbe; außer ber »oetfeflung ?ntfief>en, »eil

tiefe j&afyrnefpmwgen (eine notfywenbigen, fttu
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bern jufäffige Urtf)eile f?nb. SDie ©egenftSnbl

aufjec ber SJorfleflung finnen alfo nt$t bie CL ucf
jr

'
len ber fvntf)etifd>en Urr^eüe a priori fepn, folg,

Ii« ffl tiefe CtueHe ber fpnt^etifdjen Urteile a

1 priori nur in bem ©ubjefte ju finbem ©o
föließt bie €rit. ber reinen Sßernunft.

Q&ep biefer S^eorie ftoge i<$ auf neue

rigfeiren , unb jwar auf mehrere.

5uforfcet(l wirb f)ier bem ©ubjefte Wirf*

lidtfeitunb Caufialitat beigelegt; biefe* ©üb*

jtft aber ifl ein SDing an ftd> , unb bemnacb er*

fennten wir witter jwep «prübilate »on einem

IDtnge antfcfc, unb unfere (grfenmniß uon bemi

felben wäre alfo nicbt = x, fonbern = 2 + x, n

SSBoüte man wieber fagen: baß man ftd) b** nur

fo Dorfen müffe, o^ne baß e* xvitflid) fo fey: fo

fommt meine obige Q&emerfung wieber jurücf,

tag ba« ber nämliche $aU mit ber 5to*molo*

gfe unb Geologie fep , unb baß bie bogmatiföe

$$ilofo^te für biefe nidjt rcefyr ©ewiß^eit fpr*

bere, aW bie Wtiföe für tljre t^eorft t>on beit

fonttyetifdjen Urteilen a priori. 3u&*m (om< '

men wir $ier in ein fonberbare* ©Hemma. @nt*

Weber ift biefe ^eorie bloß ein ©ebanfenfpiet

o^ne reale SBa^cit, unb bann tann jleberbogi'

matfföen $fyilofopf)ie nft^t entgegen fielen, —
benn, wenn wir nicbt wifftn, ob e$ xoivUid) fo

i(*V fo iß «• nic^t apoinftifcf) gewiß; baß
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t*t ©runb ber 31 ottyöenbigfeit ber fpntyet iföett

Urteile a priori in bem ©ubjette i(i, — ober

fte f>at teale SBaljr&eir, unb bann giebt e* reale

«Begriffe t>on ©Ins« <*n fi$.

Sänfte* SBticf, 1

3^ $abe ©te nur toon einer ber 0c$»ie*

rigfeften bep ber $f>eorie von ben fyntfyctiföett

Urteilen a priori unterhalten ; unb bannt $abc

lc& fie noc& nid)t erfrtipft, JDenn

4>ktnad)fi fc^eint es , mir noc$ gar ni*t 6ei

»iefen, baji ber ®runb ber 9iotfjwenbigfeit ber fpni

ti>etif<&en Urteile a priori nicbt in ben®egenftaw

6en fepn fänne , unb ba| er alfo in bem vorfiel*

lenben ©ubjeFte fepn müfle. SBarum fann er

tudjttn bendfegenftinben fepn? — SieSOernunfti

fritif fagt: ©eil bie @inbrü(fe ber ©egenfUnbe

nur 2Ba$rnefynungen erjeugen , in »eichen feine

J8or(te0ung von SJotfjwmbigfeit entölten fepn

fann. — UMn man !6nnte au* fagen, ber

©cunb beöjufilHgenunb InbMbuellen ber SBatjr*

m()tnungen t6nne in ben »ufÄDtgen unb inbiuibuefc

!«t ©Kimmungen ber ©egenftinbe fepn, ber

©runb ber 9lotfa>enbigfeit unb Allgemeinheit ber

fpnthetiföen Urteile, bie bie fritiföe $h»ofo#

yfyie in*gefamt för Urteile a priori ertlirt,f6nn*

u aber in ben not^ioenbigen unb allgemeinen «ei

#mnwnaw> *» b*n notywenbigen ©eftimmun'

uigi :ed by Google
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gen feiner ©attung fetm, bfe bava) bfe S(of ftnni

K<$e <?rfenntnig nit&t mit bmli<fcem %>twü$u
feon «orgeflfAt werben. «Die fönt^ettföm u r,

ttyeile a priori fönnten alfo mit ben not&wetw
eigen unb allgemeinen fcefjtmmungenber@egen>
ftanb* uberetafiimmen , bteityncn, »ermöge 6«
^6c^f}«n ©efefce (»er <D?Ögli<$reft unb 3Bal)rf)eit

6er ©tag», »crmige be« ©a&e« bti SBiberfprm
4»* unb be« iureia)enben ©runte«, iufommen.

JDie frttift$e <P(ji(ofep$fe (jat nta)t ba« 9U<6t
$fer einjmenben, bagta)ben@egenftanben auger
»er WorfMung feine »ergebenen ©efttatmuni
gen &eg(egett barf, roeH ia)nf$t« »on tfjnenweig.

JDetiit wenn id> fo uief »on tftaen roeig
, bog fie

wttfhcfc, unb Urfacfcen fmb, »arum foö t<$

ni<$t aua> »on if>nen »Wen , bag mehrere ©e;
fienjlÄnbe gewiffe ©eftimmungen semeta f)a6en

«nnett, »ermige weiter fte ju etaer gewiffett

©attung ge^ren , unb bag einem jeben bi» fce<
ftimmungen feiner ©attung not$t»enbia, t>erm5<

je bee ea&e« »om »iberfprucpf, jufommen
müffen. Senn iay Zugegen gar nia)t« »on tfy

nen »eig: fo uxfg j$ au<f> niajt, bag in f$nett

»er ©runb »on ben jufÄOfgen empirlf^en.abei
nf$t ber ©runb »en ben not$t»enbig»n Urt&ef»
Ittt a priori fe».

fi?« ift alfo »on ber fritifa)en #$ttofep$f«
fale<$terttag< ni$t erroiefen , bag nigt bie gtotfr

•WW. *. i. «t. a. 2>



»«nbigtei« ber font&etiföen Urteil* a priori

au$ in ben ©egenjtanben auf er ber »orjMung

t6nnte gegrünbet f«vn. 3« tt ijl no$ ein brib

»er?aHra«glic&, bernamUcfr: bie 9ietl>Ä>enbigf«it

ber fontfc. Urteilt a priori unb bi« ; 9lot&w«n>

bigteitber ©eftimraungen ber ®egenfWmbe : f6m

ntn in einem gemeinföaftli*en brüten gegrftnbet

fepn. 2>a« Urteil: ba& »in ru^enber Äfirper

fein« ««»egung , SUc&tung unb ©eföwinbigftit

Den einer Äraft erhalten muff«, unb bie<ö«ftimi

mung berfcemegung nebft Stiftung unb®efdju>in>

bigteft in bwnÄörper auperb«r$8orjt«Hungbur<$

«in« Äraft, lönnten bet>be au« bem gemtinfAafti

(ic&en fyäfjern ®runbe notfjmenbig feijn, »eil «1«

lee, fowe^i bie ©egenftSnbe, al« bie Urteile

bie flcfc barauf b«jief>en ,
not^menbig i&ren j u i

reieftenben ©runb^aben muffen. Unb »i«, wenn

ba« bie «igentlia> «al>re S&eföaffen&eit ber €ai

<&e»&re? 3<& entft&eibe nid)t« ; e« wirb ft$

aber t>ieHei$t in ber $olge; unterfueben laffen.

©etiler SBnef.

<£# ijl noefc eine britte 0d>mierigfeir Jen ben

font&eiifäen Urteilen a priori übrig , bie mir

nicM Aberge&en bärfen. 2>«e fritifae $lUofo»

rfit erfordert ju benfelben r«ine Snföauungen.

Stamm 2fofä«uungen? — einb jie »u i&rer

8loth»«nbigf«it , Pb«r ju b«r SDlöglitfcftit , fie

(

-
.
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auf mattete (Jrfafjrung ju 6ejfe$en, ntutitie^ti

— S« tyw* 9iot&»enbigf«it finnen biefe

Xnföauungen ntd^t unentbef>rlicf? fepn ; benn feie

feit. $l>Uofop$ie erfennet fel&ft in ben wahren

anafytifd>en Urteilen Sftot&roenbigfett , 06 fle

gleich (eine Xnfc&auungen enthalten. 3Cu<^ .tflifee

un»iberlegli# beriefen Horben , baß tntenfpnt

tfcetiföen Urteilen a priori j. fc. in bem

©runbfafce ber grjeugung , ber®runb ber Slotfy

toenbigfeit fcfclechterbing* nid)tin einer #nfcfram

ting, fonbern allein in ben gegriffen enthalten *

2Üfo mflpte Moß bie ©ejie^ung auf m(g((i

d>e @rfaf)rung bie Jlnföauungen tti ben fynty.

Urteilen a priori unentbehrlich magern — 3ßi

lein l)tor fann man fragen: mar um tann i$ni$t

bie SRettyroenbigfett eine! einseinen ©afce* au« ber

SJ7otr>a>enbtgfett eine* allgemeinen ®a£e* erfew

nen, welcher feine reine Tfnfcfcauung entöle?

«{Barum fann id> md)t bie SBothwenbigfeft bf*

©a&e* : SBenn id> }u biefen jroep gleiten gerae

ben £ taten biefe anbttn jroep gleiten f)injut&ut,

fo finb bie ©ummen t>on bepben feilen gleich ,

au* bem ganj allgemeinen 0a$e erfennen : ®lei#

$e* ju gleichem fjtnjugetfjan, giebt gleite ©um*
men? 3$ fc^Ueße hier fo gut t>om allgemeinen

\ • 2) a

•) 6. IWl. 3Rag, 3, 4. €t. 2. ©. 176. 177, u. (fr
'
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,
auf bat 95efonbere, afd wenn icb fc^Ucge : jwe$

gleiche SRiume ju jwep gleiten SRSumen ^inju*

getrau, geben auf Gelben ©etten gleite ©um/
nten. JDer ganje Unterföieb ber 6epben affgei

weinen ©äfce befielt barin, baß in bem einen

von einer f)6f)ern Gattung von Singen Die Sie/

beijt/ alt in bem anbern, in bem einen t>on

©rößen (U>erf)aupt, in bem anbern tum riumli,

- lh$en ®r6ßen; unb ber lejtereerl)4lt feine Slotiji

wenbigfeit bloß au* bei* 3}otf)wenbigfeit be* er;

r
ftern, unb wenn unter biefem nidjt einjelne

SBafyrnefymungen fubfumirt werben fännen: fo

Mnnenftee* au$ unter jenem md;t,

. SBenn aifo Weber bie 3}otf)iuenbigfeit ber

fyntfy. Urteile a priori, noc& bie 9ÄigIidj>feit fie

auf (Jrfatyrung ju 6e$iel)en, ober mögliche 2Ba^r;

nefymungen barunter ju fubfumiren, »on ben 2fw

f^auungen be* Staume* unb ber 3eit abfängt

,

wenn wir aud) unter folc&e fynt$i Urt()eilea priori

8Bal)rnel)mungen fubfumiren fSnnen : fp tinnen

Wir aud) bur* fynty. Urteile a priori etwa*

Den unfinnüdjen ©egenftänben ernennen. @* •

fann baljer au<0 eine Gfrtenntniß ®otte* geben.

Senn ba< waö von ®ott viebtig bewiefen ifl,

muß aud) ffinnen erfahren werben, nur nie&t

bur<$ bie iußern ginne, benn ®ott ift unf*r#

perltcfc; aueb ni#t burdj meinen innern ©inn;

betin er tfi t>on mit: t>erf<#feben , au<$ nid)t burc^

/
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ben Innern ©fnn irgenb eine* entfielen twfleU

lenben 2ßcfen$; benn feine Corfieüungen ftnb

tmcnöiid? unb er ift ^on allen enMic&en t>on

fieBenben SBefen wfcfcicben ; fonbern burcfc feinen

eigenen innern ©inn.
"

©inb alfo bie reinen Änfc&auungen jut

SJloT^wenbigfeit unb jur ©ejieljung ber ftnti)e<

tifd^en Uvtf)ei(e a priori auf tniglic^e ffrfafyrung

nld)t unentbe^tli^ : fo tann bie apobffttföe ®e;

raijtyeit ber matf)ematif($en 5Bal)rl)eiten fdMetfy

terbing* ni$t t>on biefrit Tfnfcfcauungen abf)4nT

gm. SDie metap^yftföen miffen mit ifjnen einer/

lev 2£rt unb einerlei ©rabe* ber ©emijtyeit fd<

§tg fepn. 211er SBorjug, ben bie Geometrie burc$

il)re giguren erhalt, mu§ ba^er 61eg t\t ber gr6*

fern ©Pibenj befielen, bUit)titn biefe fttguren

att roefentlic&c 3rtd>w 6er S5egv:ffe mitteilen,

fnbem (le bie ©teile ber ©cpnitionen vertreten,

unb babur<$ bie SBortjlreite au*fd)liefjen unb ba*

©ebÄc&tnifc erleichtern *).

3Me®etaiß$eitber geotnetitföen , unb nod)

ougenf^einlic^er ber arittymettfd;eit SBaftrfyeiten

fcerufyet bafyer auf ontologifd)cn ©runbfäfcen,

in binen bie ©egtiffe ganj ü&erfmnUd) finb,

©el&ft ba* 9>rinctpium ber Congruenj erf)Slt fei«

ne ®mitytit burc& bie ganj ontofogifd&en fce*

*) e. wu sw«g. n. et.e. 9. 326. u. ff.
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griffe ber Xtf)nlid)Uit unb ©leid^eft ttermittefft

be* ©afce* t>om SEBiberfprud&e. Unb wenn bie

©eometer ntdjt aDema^l big auf biefe onteloji*

ft&en ^rincipien jurötfjegangen finb : fo tyat tynen

ntd^t bie fftatnt ber ©a<&e, fonbern be* Söebflrf*

nip i$re* ©gjttm* i&re ©ränjen beftimrat*),
*

(Siebenter 35ruf.

©ieÄnfd^attungenftnb alfo ni<fct ber ®runbber

5?otf)W{nbiöfeit ber fyntl). Urteile a priori, eben

fo wenij aU ber ®runb ber ÜJjeglicfrfett i&rer

©ejle^ung auf @rfa$rung. SBortn ftnb fte bann

*on ben analytlföin t>erföieben ? fragen ©je.—
25te grage ifl natürlich ; td> f>a6e fte a6cr föon

tne^rm^l« beantwortet

@te foHen , nacty ber €rit. ber v. fS. in ity

rem 9>räbifate me$r entsaften, att in tyrem

©ubjefte ; fte fallen alfo in i&rem <pribifate ein

Stterfmatyl. enthalten, ba$ ntd)r fcfton in berJDei

fxnition bei ©ubjett* enthalten war. ©3 ifl aber

mdjt nottywenbfg, baß btefe« sTOerfmaf)! ein fuw*

lic^eafey, e* fonnte eöen fo gut ein unfmnlid)ct

begriff fepn **) , unb wenn e* ein (Tnnlt^e*

ifl: fo ifl ber ©runb ber 97otf,wenbleit ni^t in
•

•) «. wu 3c$. entw. vii. e. 126. u. ff.

•> & »w. SRtf, 3. ii, etr 2. cyai}. u, ff. et. 3»

e. 286.
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bem ©Innigen biefe* STOerfma^l« , fonbern tan

tu, bag c*, wrmöge be$ ©afceS Dom guretcfjew

ben ®runbe, burc& ben «egriff be* ©nbjettet

iejiimmt unb alfo mit bem ©u&jefte not^wenbig

aetbunben ijt. ©o !ann man bin ©afc : ein je*

fcer .
eingefd^ränFtet Verftanö tfl fel^lba^ eilt

fontft. Urzell a priori nennen, »eil fcier in bem

fPribifate ein neuer S&egriff enthalten ijt, beriti

bem begriffe be* ©ubjettet ntd^t enthalten war,

beflen SBerbmbung aber mit bem ©ubjef te, vermöi

ge be* ©afc** t>om jureicbenben ®runbe, notl)#

wenbigift. SJian wirb aud> biefcejietyung biefet

©a&e* auf mäglic&e Qrrfa^rung nidjt leugnen ttn*

nen ; benn man tann i^n alle 2Cugenblitfe in ber

G^fjjjrung bewährt ftnben, unb man wirb in ber

<tf)at fo oft ba»on überjeugt , a(* man ft$ eine*

Srrt^um* bertujjt ift.

Jpierijt bat <prSbffat in bem ©ubjefte ge#

grÄnbet; bat ©ubjeft (ann aber au<$ in bem

J^rSbifate gegrünbet fepn, wie j. in bem ©afce:

3Cüer 3rrtf)um entfielet au* ttn wifientyeit. 2>te/

fet Urteil tonn, fo gut wie bat wrfg*, auf

mäglidje Srfa&rung belogen werben, jeber ein*

,
jelne Srrtyum, ben wir in unt warnef>men,

muß barunter fubfumirt werben t*nn*\

JDemnacb würbe fein anberer erwei*li<bet Uni

terfdieb fär bie ®ewi^eit ber analptifäen unb

fentl). Urteile a prioriidbrig bleiben , alt baf

*
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Oer <5jrnn6 6er 9lot§tt>en6igfe{t 6er er(!ern 6er

©a& 6el 2Bi6erfpru<$e* , 6er an6ern a&er 6er

©aß 6e* iureic^en6en ®run6e* ift.

i

SJarau« I4gt fio) nun au* begreifen, baf
man mit 6cm t>oBfommen|ten Stedjte .tyat fagen

«nnen
: bit analotlftfctn Urteile finb feine anbe,

re, alt bit man au$ i&enttfcfce nennt; ben«
Da< gOriftifat ift barin mit bem eubjefte tmwti
tri ganj ob« jum tytfl einerlei e« 1(1 entaeber

Meganje Definition be* ®ubjeft«, ober e* enr'

§alt «n ob« mehrere g&erfmatjle berfeßei»; bit

ftntf). Urteile a priori ab« finb feine anbete,
,

al< bit man au$ mc^tiöentifcf>c nennt; benn
©ubjeft unb ^rabifat finb oon einanb« t>erft$ie>

- Rieben, bai g^bifat ab« fommt bem eub<
jefte ju , weil untet tynen ein rationeller 3ufam<
men&ang

*f* *).

3$ f)effe e* atfo t>6lHg flar gemalt ju $a8en

,

wie unerwtefen e* ^9, 6aß 6ie fpnt^ Urteile

a priori i$re apoblttifty ©ewijtyeit bort reinen

2lnfdE)autingen erholten, man mag 6iefe Utttyit

U Don ©eiten if>rer SJlot&wenMgfeit 06er tyrer

©«Jie&ung aufmigHc^e Srfa^rung Getrauten.

•) « WU Otog. 33. I. Ct. 3. 0. 32a. 3. II. 6t 5.

e. 2i8» «. ff.
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Ticktet 35nef.
*

SßSenn 3^nen ba* fc&on anftfigfg 1(1, t*a* f$

in bem vorigen Briefe behauptet fyabe: (o wen
ben ®fe mid) no# metyr Derbammen , wenn td>

auf bem angetretenen SBege fortfahre , unt i^ncti

ju jeigen fuc&e, bafj bie frit.<Pfyilofopl)ie bie Un*

tntbeljrltdjfeit ber reinen 2ttf<f;auungen jur apw

Mftifdjen ©wiß&eit b«r fyntfc. Urteile a priori

auef? barum ntc^t erwiefen fyabe , »eil fit Mt 3lot^

»enbigfeit ber reinen 2fnjc$auungen felbft ni$t

twiefen f>at.

®le beweifet fte erfHicf) aus ber fülofymw*

bigteit ber fynttyetifc^en Urteile a priori felbjr*

eie fdjliefct : ff* gießt not^tvenOtge fontf). Urteile

a priori; ber ©runb ber Sftot&njenbigreit biefer

Urteile famt aber n'itfct in ben ®egen(tänbeti

liegen, bie mir bind) ihre (Jinbrflcfe auf unfer

©emütl) wa&rnetymen ; benn SBatyrnefymungen

enthalten nifyi not&roenbige* ; e« mu$ alfo in

«tu>a* liegen , bat eine fubjcEtirc 9?otf)wenbig*

feit §at.— 3n biefem *5e»tife pnbet ber ©fep*

tifer einen 3Weljbenn er leugnet, baß e$ üben

fjaupt notywenbige Urteile a priori gebe, Grc

fagt: man beweifet mir bie Sttot&mcnbigfeit ber

fyntf). Urteile a priori au* ber 9lotl>wenbigfut

Ux Kategorien unb ber reinen Änf^auungenunb



tiefe Gewrffet man mir wieber au* ber Sttot&wen*

klgfeit ber fvtuf). Urteile a priori*

Sie Crit. ber r. St betreffet ferner bfe fubjefi

th>e9totl)wenbigfeit ber reinen 2lnföauungen au«

*er Unm6glid>feit fte wegjubenfen; fte fliegt:

id> !ann bie reine 2lnfc&auung beö Kaume« md>t

wegbenfen, alfo muß fle notljwenbig in rnet*

mm ®emütf) fepn. — Sagegen fagt ber Sog*

ntattfer: Siefe 9*otl)wen&igfeit ifl oßjefti». 3$
tann ben Kaum niefct al« unm6glid) benfen,

»eil er «n ftdt) etwa* m6glid>e* tfi ; i<& fann

coejfijtirenbe Singe nidjt anber* a(* raumltd)

benfen, weil i<$ fonjt niefct* coerfiftirenbe* ben*

ten würbe; benn ber Kaum an ftd> ifi bie Orb*

nung eoejflftirenber""©Inge. 25er ©feptifer fagt:

barau*, baß bu ben Kaum jefct niefct wegbenfert

fanjt, folgt nic&t, baß er gar nidjf fönne wegi

gebaut werben, baß i&n tefnanberer, ja baß

bu it)n felbft nie wegbenten Hnneft.

Sie Crit. ber r. ». beweifet enöiid) bie

Priorität ber reinen 2fnf#auungen baburefc, baß

fte 6et> ben empirifeben »nföauungen *orau*ge#

fefct werben. 3<^fann, fagx fie, «ein Sing auger

mir anber* oM, im Staunte anbauen ; ber reine

Kaum muß atfoföon t>or bem äußern Singe voz*

£e* geljen. Sarauf antwortet fowofyl ber ©fep*

tifer al* ber Sogmatifer: Sa« folgt nic^t;

benn el ffl au$ ber gaB mfiglicfc, baß ber Kaum
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$u$Uid) mit ben Äußern SDingen gefefet »trbe *).

2>er JÖogmatifer antwortet nocf) für fi<b befon«

ber*: ©er reine unbegr&njte 3taum ift ba*

$ere Sing, ju bem ft* bie einseinen 9i4ume aM

wiebrigere ©inge vergalten ; bie $öl)ern müflm

nun aderbing* in concreto mit ben niebrigern

jugl* xd) femu <g* fann alfo frepH* , na* ber

Wttf<f>en ©prac&e, ber empirifcf>e SRaum nidjt

ctyne ben reinen fegn, ja in abftracto mu§ ber

lejtere an ftict) fcor bem (Stjlern fe^n. SDenn ba*

£«$ere ifianfid) vor bem Biebern; nur aber

nidjt für uns. Unfere tiare fficfenntnijj fängt

immer tum bem einzelnen an*

eie fe^en alfo , baf bie €rft. ber r. 95. »e#

ber bie Stotf)tt>enbig!eit, no# biefubjefth>e<prtos

titit ber reinen 2(nfd>auungen , unb jwar meber

für ben efeptiter no$ für ben Sogmatifer er*

»ufert f)at.

Jpat aber bie (Cbeorte free tk*fteüuttg*t>ct*

trogen* btefen*BMngelni<*t abgeholfen?— 6ie

verfpri*t el , ba* »iffen wir ade, aber fie &at

t*, meiner Ueberjengung nad>, .nUfct geleiftet.

©ie erfennet ben ?el)ler, ben bie €rit. ber r. B.

in tyrem ©eweife ber fu6jeftfoea «PrioritÄt ber *

reinen Xnföauungen aui ifyrer 9lotf>»enbigfeit

begangen &at, unb fyofft vielmehr umgefe&rt biefi

•> e. wo* 3Hm« ». L et. 2. e. 12*
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3lot$»enbigfeit au* berfubjeftfoen ^rforttSt bei

weifen ju ffinnen. SDfefe QOrioritÄC baut fte aber

wieber auf tf)vcn nun genug Mannten ©afc be*

S&ewu&tfepn*,

- Allein biefen ©afc nennt bie $f)eorie bei

JBorfteflungS&ermlgen* felbfc ein $&vint 9 un& <

jeber ©afc, bei- ein gaftum au«fagt, ifl ein ein*

jelner unb fd)letbterbing$ fein allgemeiner ©afc*

9lod>fo viel gesammelte #afta tinnen eine Sffiaf)r/

$ett ni4taagenteinunbnotf)wenbig machen. 3m
gemeinen fieben nimmt man e$ gew6i)nli<& fo ge*

nau nit&t; unb man bräcft oft einen ©afc aflge*

mein au« , wenn er nur bur* fetyr »iel $a!ta

betätigt wirb, ©ian fagt j. 95. $n bem menf<b<

liefen Äirper liegt bad Jperj an ber linfen ©eite

unb bie Ceber an ber regten ; obgleidjj OTecEef ei*

neu £6rper betrieben f)at, worin bie fiage bet
'

©ingepeibe burdjgSngtg umgefef>rt war Sur

befc t(l e$ augettfcf)ein(icf)/ bag iei) bom ben ©afc:

in allen menfcf)'itf)en Äfirpem liegt bat £erj jur

£infen unb bie £eber jur Siebten nicfct allgemein

behaupten barf , burcfc wie t>iel Jafta er au$

beftStigt wirb. Zm allerwenigften !ann tni<& ein

^aftum, ba* nur burd>beninnern©imi erfannt

wirb, berechtigen, einen allgemeinen Sa& bar'

auf ju grünben, unb ju fagen, weil i<S) in Die*

fer58or(leaungmir einer ©:jie$ungaufein ©ub#

fett unb Objeft bewußt bin; fo i(l e« in allen fo.
i

_
• • •
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©offten aUt aud> enbli* mehrere %atta öie

Allgemeinheit eine* @afce« beaeiten: fo »ärben

fte t>od> nie fcie !Roit)»*nbigfcit bcjfelben bfWfii

fen Wnnen. ®*fefet, Dag alle anatomifdje S^ob*

adjtungen ben €>a|, Daß in bem menfcblic&en

Jtftrper ba$ J?«rj jur Cinfcn unb bie fieber jur

Siebten liege, al* aanj aOgfitum betätigten:

fo »ir&e id) bo* nid;t fagen fönnen, baj; matt

bie 3h>tl)»enbigfeitbiefe* ©afce* fcurd) ©eoba*f

hing ertinnt tyabe.

S$. JUwl;ott> ftnbet au* ba^er nittyig, bie

9}of!)»enbigfeit ber S&e$4cl)ung Oer Sßorfullung

auf ©ubjeft unb O&jeft auf eine anbere 2trteini

jufd^eben. ßrfagt: fie muffe belegen abfelut

not^menbig gebaut »erben , „ »eil fie in ber SDenf*

traft felb(l gegränbet feij.„ 3* »eiß ni*e, ob

i* ba* re*t auflege , wenn id) e* fp t>erffef>e : ba*i

jenige, »a$ in bem begriffe einer SBorftettung

gegrünbet ift, ba* mufj *onü)r abfolut notf)»en>

big gebaut »erben ; benn na* ber tri*. <JM)tlofo>

pfyie finb bie ©egtiffe bie formen be* IDenfen*.

2>emna* »flrbe bann bo$ bie 3llgemeinl)eif unb

3iotty»enbigfeit ber ©eji^ung ber S3orfledungett

auf ein ©ubjeft unb ein Objefe nid>t bur* ein

^aFtum, ba* gaffum be* ©e»ufjtfepn*, fon*

bem au« bem begriffe , ber JBorfteHung &e»i«

fen »erben. *)

•) €>. wu m*. ». 4* €t 3. €• 320.
V



SBer attt nun bie aUgemeintjei t trab 9lotI>f

mcnbigteit be* ©afce« de« ©enmßtfe^n* au« bem

©«griffe ber ßorfteOung beweifen tritt, ber muß

*on einer SBorjteQung einen beutlftben ©egriff tycu

Jen ; benn au« einem unbeutlftften begriffe läßt

ff c^> nid)t* bewetfen. ©efefct nun au$, baß bie*

fer beutlicfte begriff nicfct ju einer ©eftnition $ini

Kitfye,— wie bann bie £f)eorie be* S8or(leHung<#

*erm6gen* eine fofc&e Definition für unmJgli<&

erflärt — fo muß er ti>enig(ten* unter einer ge#

rot (Ten ©attung gebaut »erben, Den weiter auf

tyn, aW barunter enthalten, (ann gefdjloflert

»erben. Unfere BorfteHungen finb SJerSnberuw

gen , unb ade Ber4nbet ungen müffen innere unb

äußere ©rOnbe fyaben, bie tnnern finb in bem

©ubjefte, bie äußern in bem Objefte. ©o »4i

re bann bie 3ßotf)tt>enbfgfett ber ©ejie&ung aller

©orftedungen auf ein ©ubjeft unb ein Objeft

Jewiefen. 2fber gerabe fo beweifet fte bie bog*

roatifdje SRetapfafif *). £ler muß alfo bie bog#

tnatijttt <J>l)tlofppJ>ie tn* «Kittel treten , um bie

Allgemeinheit unb 9tot$»en*igfeit be« ©afce«

*om ©ewußtfepn ju beweifen. Huö bem ftafto,

Wirb ber ©feptifer fagen , folgt ni#t bie »lfge<

nwinfyeit unb 9Jotfiwenbtgfeit be* ©a&e« be«

©wußtfepn***). 2Birb fte aber au« bem ©e#

#
) e. VML 9Hag.3. Iii. et. i.e. 112.

••) e. «otnöi 3. iv, et. i. e. 97. «• ffc
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grifft 6er öorfleflung gefolgert, fällt fytv bn cf>$

jeftfoe JDögmatifer ein: fo fann man autf ©w
griffen etwa* von Sinken an jtd) beweifm.

SBiH man #ier wieber bie frfttfd&e $^eorfe

barait retten, Dag man fagt, biefe Slot^wenbig*

feie ber ©ejietyung auf ©ubjeft unb Objeftt mäfr

fe bloß gebaut werben, fic fomme aber bewi©ub#

jeflüub bem Qbjeftniefct toitEltd) ju: fo?6mmt

immer meine alte ©emerfung wteber aurflef,

bag , wenn bie Urteile t>on bem Objefte uift

©ubjeete, t>on ti)rer ffiirflicfcteft unb Cauflalli

• t i t bab ur d) SReaiitcU erhalten , bag fte bloß gebadet

werben: fo tönnen fte bie Urteile von ben ®u
9 genfiänben ber £o*ra*logfe unb ber natürlichen

Geologie auf eben bie 2trt l)aben. <?rf>alten fte

aber (eine SRealitit baburefc: fo ifl Mefe ganje

S^eorie ein bloße* fubjeftit** ©ebanfenfpiel, unb

flefann ber bogmatifc&enSfjeorte, bag man burd^

unfinntic^e ©egriffe etwa* von JDingen an ft$

erfennen tinne, nlfy entgegenfiebern

Übrigen« mug ;i* 6ie bittm, bai na<fau*

fetyen, wa* Aber ben ©a& be* ©ewugtfegn* br*

reit* in bem <pf)lL Wag. ©. 4.©!. 3. ©. 320—
33** »nb ©• 363» 364, ifl gefagt worben.

Neunter §8 r t e f

•

SÖH^er $a6e i$ 3f>n*n blog bewiefw, bag bie

Weifte 5^ocie von ben font&etfföen Urteilen
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a priori Weber in ber £rft. ber r. 25. nocfc ber,

Sfyeorie be* flSorfteflungtoermfigen« erliefen fey.

2tflein icf> glaube, man fönne aud) bcmcifcn,

t>aß fie falfct ift. .

3d) weif* in ber Styat nid)t, wie e«^ge/

gangen ift, baß man ba$ SBtberfprec&enbe in bie/^ -

fer 2e$re irocfrfo wenig aufgebest, ober aucf> nur

auf bie SBinfe, bie barAber in ben ©Triften ber

©egner ber feit. <p()tfofopl)ie tjorfommen , geadj*

tet f>at. ©ie waren tocf> gewiß *er(tanblt<& ge*

nug. ©oHten fte inbeß ntd)t [am wrfianben

worben : fo werben fte Dicttei^t in ein ftirfere*

Stcfjt fommen, wenn icf> fte hier fflrjltcfc wieber/

$ol)le, wo fte noefc tureft ben 3ufammen$an9

mit >>en bisherigen Unterfuct)ungen beleuchtet

werben. * \

Suforfccrft entölt ber fritiföe 3beali*i

mu* ©ifce, bie ftcfc untereinanber fetöft t»ibw

frieden.

@e behauptet, e* fey ungewiß, baß bieSDJa*

terie eine bloße <£rfd)einung fep, e« fep ungw
*>iß, ob fle objeftise ©rflnbe t)a6e. SDenn bie

objeftioen ©rünbe ber ffirfcfceinungen mÄflen <Diw

je an ftd) fet;n , unb t>on Singen an flct) erfem

wen wir nid)«, fel6ftnid)t tr>re StBirffic^feit unb

SDiögHcfcfeit. 3iun fott auf ber einen ©eite bie

flÄaeerie in« unenbljc^e teilbar feyn, auf ber

anberit

-

* • *
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anbern aUt aut einfachen Seifen 6e(te!>en.*)

SBaä au$ einfachen feilen be(W)t, fann nfcf)t

inö Unenbtt<$e teilbar fepn, Jpier behauptet bie

€rit, ber r, $8« augenf<beinlt<& etwas SBtberfprei

cfcenbe*. <Sfe fagt von ber Materie, baß fte ein«

fa<$e$i)eile f)abe, unb baß fte f eine f>abe
, baß

fte in$Unenbiic$e teilbar fep, unb baß fte nic^e

tn* Unenblicbe teilbar fen ; unb jroar t>on ber

nimlicfcenSÄaterie, t>on ber Sttaterie af* örfcbef*

nang, benn bie Srfennbarfeit ber SJiaterie als

<&ttöai an ftcl> unb außer ber 93or(leßung leug#

net fte , unb muß fte leugnen , tr en n fte nid) t ju ber

bogmatifc&en <J>l)iiofopi)ie übergeben Witt; fle

fann alfo ifjre 2Birfli$feit, tf>rc Unt^eübarfeit

unb^eilbarfeit, et fe$ in* UnenbHdje o^er md)t

in* Unenblic&e aU (Stroa* an |t# , unmöglich bei

Raupten, e§ne bogmatifö ju fegn.

©ie entöle aifo einen SBtberfprudMnbem

fte t)on ber Materie 6alb ffyre $f)eil6arfeit in* Un*

tnblic&e Ufyauput, balö if)r einfac6e Styeüe 6epi

legt JDiefer 2Bib*rfpruc& ifl in ber bogmatii

fc&en <P()ttof8pf)te
f
unm^glicf;. JDenn fte glau&e

bie $f)e»6arfeit ber Materie int UnenMtcfce nur

von ber Materie al* iSrfcbemung beroeifen jtt

Wnnen, fotpie bie $f)eil6arfcit in einfache Ztyit

fe t>on ber SÄaterie al* Ctu?A» an ftct> , ai* (Sei

•) €5. (feit ler r. 23. €• 401. frerflfj 2Hag, m,
€>t. 5. 265— 266.

/
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mt auf« ber «orftettung. <Si finb ba^er tyn jwe*

»erföiebene ®ubjefte, t>on b«ntn einem jeben

eine« bet »ibtrfprecfeenben <J}rabitate beigelegt

wirb *).. ®««n alfo ble frit. <phUofop&ie alle <?ri

ttnnbarfett t>on Utwa« an fia> leugnet ; fo verfallt

fle In ber *&eorle »on ber S&eilbatlelt ber fflla*

tetie in einen äBiberfprua) , -ben nur ber objeftU

vc SRealWmu* ttermeiben tann.

2>tefe blofj fubjertiven 2lnf<&auungen , wow

auf ble fritlft&t <p$llofop$le il>re Shwle ber fon»

tf>etlfa>n Urteile a priori gtunbet, finb olfo er»

totUUo) falf*. ®« mu6 eine apobirtlfa} gemtfi

f« dttenntnlfj »on Dingen an firf» m«glid> fepn

,

unb wenn ba« Ijl : fo fann ju ber apobittifcb 9c*

»iffen (grtenntnlf feine ftnnlicbt Snfajauung

unentbe&rlla} fe?n ; ble fontfc Urteile a priori

muffen alfo aua> fol*e unter fia) begreifen , bie

cljne |tnnll<$e*nf<&auung apobiftifa; gemif finb.

Sefcnter SSrtef.

wiO «« nl*t erfl abwarten , wie ©ie bie

frltifaVP^lofop^evon bem 2Biberfpruc$e retten

»erben , worin jie iftre Sljeorie t»on ben f»nt&e#

rlfäen Urteilen a priori mit fl$ felbft bringt.

3a) lege 3f>nen foglelo) einen $<xü t>or, wo (le

p$, um blefer S^eorie willen, in einem offen»

#
j e. »w. am« m. et. j. e. 257. 266. 267.
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(arm 3Biberfprue$e mit einer t>3fftg etubenten

SBaf)rf)*it befinbet.

©ie behauptet nSmficf) t>on it)ren reinen Tin*

fdjauungen, unb alfo and) von bem reinen Slam

nie, bag fte uncttDlic^cCDai^c fegen, ju bem

fld> bie etnjelnen SRSume wie $$ei(e' uralten.

Slun i(l ein Aggregat, ba* ein unenbli#e$ ©am
$e* ijl, etwa* wiberfpred)enbe* ; f ; in ©anje* fan»

ein nn enbficftet Aggregat, unb fein unenbli^e* 2fg#

gregat fann ein ©anje* fepn ; fo wie überhaupt
1

ein unenblicbe« Aggregat unm«glic& ifi *).

JDie bogmatiföe 3>t)f{ofcpf)ie weiß t>on biei

fem 3Biberfpru*e ni#t*. 3f)r tft ba$, wa« bie

fritifäe <Pi)ifofopfyie ben reinen Kaum nennt

,

ber 3laum in abftracto, unb wenn fle biefett

unenblid) nennt: fo f)etgt if)r ba* nic|t$ anber*,

alt er i(l in tfnfefyung feiner ©ringen unbe(?immt.
,

JDie einzelnen räumlichen 2>inge »ersten (Ufr

ju bem fRaume in abftracto, wie bat fiebere »

)u bem J?5f)ern. 9}un i|l jwar ba« Jp6l)ere an

fid> t>or bem SJlfebrigcrn, ab*r nid>t für urt»;

unfere fiare (Srfenntniß fingt mit bem 97tebrf#

gern an , unb abjirafyftt barau* bat £6t)*re.

?(fletn attbaitn wäre ber reine ftaum ba$, mal

bie £rit, ber r. 83. einen bifeurfioen begriff nennt

;

ff 2

6. W(. €t. 4- * i 9t. — «4.

€. 440 tt. ff* 3* IV. 6t. 2. 0. 189*

>
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•

er foQ aber eine reine Tfafdjauung , unb fein ©ei

griff fepn. 2U*£ann wäre ferner ber reine Staum

in ben niebrigern räumlichen 2>ingen> »teein

fytymt begriff , ber ju ihren Sfterfmahlen ge*

f)6xtt, unb e$ ffittnte S5cmon(trationen au* bloi

fen Gegriffen geben; e$ finnte alfo au* ©egrif*

fen etwa« bemor.jlrirt werben, unb man müßte

bie $l)eorie pon ben fpnthetifchen- Urteilen a prip- 4

ri, unb mithin ben ganjen fritifchen ^Oealts/

mu^ aufgeben. Unb wie fann er gerettet »erben,

wenn ba$, wa* ihn retten fort, ber reine Kaum,

a(*ein unenbliche$®anje$, wiberfpredjenb i(l?

f

Allein ba* ift noch nicht einmat)l ber einjw

ge SBiberfprud), ben ber reine Kaum aW ein

unenbliche* ©anje* enteilt Senn btefe* ©am
je foll auch vor feinen $fyeüen fepn ; unb ba*

'tnufc e* freilich/ wenn e* mit ber fu6je?rtoett

Priorität ber reinwi Änfchauungen feine SRich*

tigfeit t>af>tn foU SBie fann aber in irgenb e(#

nem Aggregat ba* ©anje vot feinen $h c 'fr»*

fepn, 3fl ba*J?au* vot ben ©tefnen, ba« ©tftcf

Sud) vor feinen ftdben ba? SBie fönnte e* ba*,

ba ba* ©anje in ben feilen gegrfoibet ift, unb

boch unleugbar ber SrunblPor bem ©egrünbei

ten fepn mufl, unbba*@egrünbete nicht Por bem

©runb* fepn fann ? Sin $reunb ber fritifeben

$h»ofophie hat feiner $reunbin baburch au tyU

fen geglaubt, bafc er {war Pon aßen Aggregaten

» -

• >

—

/
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6f e pfatit&t Dir Steile tn>r bem ©anjen aner#

fennt, nur mit Ausnahme ber 6*yben Aggregate^ fce* SKaume* unb ber 3eit. 9lun|gteftt e* aber

feine anbern Aggregate, at* SRaum unb3eit; er

erfennt alfo tiefe Priorität b«r Speele ttor Um
4 ©anjen, unb er ertennt fte nt*t; er erfennt fte

in einigen Aggregaten unb erfennt fte in feinem.

3<$ weif nttfct, ob ©ie e* ju flarf ftnben, wenn

man fte? folgen Antworten auf fold&e Einwurfe

tie Affeln jueft.

SDie bogmatff<$e «p&ilofep^ie weiß au<& t>on

tiefem 3Biberfpru#e nic&t«. JDenn i§r ift ber

reine Raum ba* Jji^ere, unb ba« £fi$ere i(l

freilieft an ftd> Dor feinem Sftiebrigern, oft gtei<$

ba* Sliebrigere für uns tjorbem J?6i)ern ift. Unb

fo ift MV biefem Sffiiberfprudje eine* ©artjen vor

feinen feilen, ben biefrftifc&e <pf)iiofopl>ie jum

©etyufe ityrer fpntf>etif*en Urteile a priori ju*

lafienmufj, ft <ne anfcere 3»flfi<frt,al4 in bem

6$oofe ber bogmatifdjen ^Uofopfjie.

^ ©ieÄfter^ufenmi* aufeinmal mit einer 3»ew

jebon fragen, bie midi) in »erlegenf)eit fe$«i #

3* fotl S^nen fagen, wntn bie tvttj^e

fop^ie auf fo uner»ei$li(&en ©rünben beruhet,

unb alle bie SBiberfpr&cfte entölt, bie Ufr

elfter »tief.

\



in fhtben vermeine, wie fie 6^9 fo fielen 5D?ani

mm von unleugbarem ©cfjarffinnn unb ©eifi

$abe S&epfaß fintm Mnnen, — warum man
tieft SBifcerfprücbe nid)t fogieieb Dom Anfange

tyrer (Srfcfceinung entbeeft $at, — id) foB3^neti
;

fajen , mit rcelcfccn ©runben icf) bann bie objef

<

tibe bogmatifdye <pi)iiofopf)ie ju rechtfertigen

glaube. 3$ roiü alle biefe gragen woljl beanti

Worten , aber td) fan n mir faum wfpreeben , baß

©it meine Antworten beliebigen »erben.

®aö bie er(le grage bettt|ft s fo faüt e* (eigC

in bie Bugen, bag bie frittf^e <pf)üofopf)ie mel>r

a(* eine ©fcte bat, t>on ber fie fieb felbft einend

febarffinnigen unbbe*Denten$ gewohnten 9Äani

ne empfehlen mu§. ©ie roijTcn, i^re Söerefyrer

finb ni<bt aüe uon gleid&em ©ebalt, allein fie

bietet einer (eben ?lrt berfelben etmaö an, woi

bureb fie fär fi$ einnimmt, 2>em im ©enfen

SeiVoten, ber am |l<f> tyerum Streit unb Uneinig*

feit in ber p&ilofop&iföen 2Belt wa&rnimmt,

ieigt fie nt$t allein ba* (Jfnte btefer ©tmtigfei*

ten, inbem fie il)n feine gorföungen t>on folgen

©egenftinben, bie außer bem ©ebiete m ©efenw

Saren liegen, jurÄcfiietyen Utyfy fie ma<$tif>nau<&

mit bin Urfa^en becfelben befannt, unb bieft .

ftnb ned^u anber« , al* bat ©ejtreben etwa! $tt

trfennen, mal feiner Sttatur nacb, bem menfcbi

Heben gorföun$geifa ewig perborgen bleiben m ujj.

»
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35a« t»urbe «Hein föon ^inrel^en, fl* t$»

ren au«ge6reiteten S&epfall unb i&re ent&ufla(H»

fd)e «ereljrung , womit fte benfenbe 4i5pfe auf»

genommen Gaben, ju erfliren. Wein fefren ©te

fu allem biefen no* i&re Originalität, benttef»

(Inn unb bie bialeftifae Äunjl ir>re* Ur&eber«,

lie überall barin ftd^tbar ftnb: fo wirb e«

nen ni$t ferner »erben , ju begreifen, wieftegei

tabe bie fpefulatioejten £6pfe al« ein «Kelfter»

fL&d ber ©pefulation Gaben bewunbern fönnen;

unb wa* i(l leidj>ter unb natürlicher , al* ber tt«

»ergang »on ber fcewunberung jur »ere&rung

unb von ber »ere^rung |ur lieberjeugung? SBenn

man aber fo geftimmt ift: fo fann man lei«t bie

gücfen eine« ©pftem« überfein, ober, wo man

fte temerft , ju entfdjulbigen fugen , unb PieBei^t

au* bereinjl einmal ju erginjen f>eff«n. 3*
benfe, baß i$ Gier bie SrfaGrang nia)t gegen

mi<G ^abe, Pielme^r fpritgt bie fcejtimmung bee

Ztyotlt be« Bor(teaung«oerm6gen« 'für mt&

$ür bie , weU&e in pGilofopljifäe ttnterfw

jungen weniger tiefeinbringen im©tanbe flnb,

unb botfc pon bera Stec&te babe? mitjttfpre*

*tn, tmb ifcre ©timme ju geben niqt woDtn

au«f<Glie&en laf en, — für bie mu&tebie fritifäe

^^ilofop^fe no$ me&r empfeGlenbe* f>a&tn. ©le

fonnten nun nia)t allein a3ee , wa« ber »ben

glaube, unter ben glügeln ber bogmattföen$Gi»

\

Digiti



— 7* ~
fefoptye genant f>atte , o$ne aOe gjlttye mit

einem geberflrid^t vertilgen, fte erhielten aud)

ein ©pftem, worin fle tyre p§üofopf)fföe Um
n>tflenj)nt in einem t>6tltg miffenfdMftlk&en Äleibe

gerechtfertigt fanben. 35er bloße £itterator, ber

JBirtuofe in ben fc&Snen jtdnften , ber SBeitmann,

wenn er t>on $!)Uofopf)ie fofiet,ift immer geneigt,

ein Philofophe ignorant )u fepn; bat ijt 6er

quem , unb fefet i&n mit bem <p$i(ofopf>en tum

QDrofcfTion aufgleisen gu9 ; fte wlfien beybe niefttt

*on unftnnlidfien Singen. SBa« itym bie fritiföe

9>f)ilofopf)ie in ityrem tfyeoretiföen Steile }u trifr

fen übrig lägt, bat i(t ntc^t me&r, oW morauf

er ftd) immer fcfeott felbfr eingefc&rinft f)at, e*f(i

ba« $elb Der (Jrfdjetnungen, Aber roclcfjeä er

ftd) in feiner Jtyüofopl)ie iängft nic^t fynaviii

Wagte.

Sa« nimli^e, m* föon £ocfes Q5^«o#

fop^ie ben Sffieltleuten empfohlen tyatte, bie (Sin*

förünfung unfere* Kiffen* auf fuwlid&e (Segen*

flänbe burdj) ©enfation**unb SReflejctonSbegiiffe,

ba* mugte au* ber fritiföen $§i(ofop$ie bep^i

nen jh niefct geringer Grmpfcfylung gereicht n. 3n
biefem Seifte pl)t(ofopf)irten bie neueren fran$<*

(ifeben Qöf>iIofcpf>cn , bie t>on ben fieitleuten ge#

rabe ammeijlen gelefen mürben. Siefen geben bie

tiefftnnigften $*}eorienbeS Setönifeiföen ©oftem*

öber unßnnlH&e ®*flenjlÄnfce, infor*berf;eit [eine

*

*
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SDJonabologie ben relcfcften ©toff ju fmmer neuem

t»i^ igen Spotte, ber bei) einem jeben, ber aOe«

(Srfennbare auf ba* ©innftdje einfefcrinft, notfy#

»enbfg (eisten (Eingang fmben mufcte.

©o pfyilofoptytren bie öepben gelben ber

neuem franjöfiföen <pf)ilofopl>fr , 5D' 2Üembert

unb Voltaire Aber ©ott unb bie menfcbKdjje ©etf

le. 9iac$bem ber er(?ere uon ber 9tetJ>»eni

bigfeit einer oberften SnteHigenj überjeugt f)at:

fo fann er fie fid) bod) ni$t anber* al* foaterfel

aorftetten. MD' abord, fagt er *), jene puis -

douter, que!cette Intelligence ne foit jointe

au moins a quelque partie de le Maticre.,,

Voltaire wtüfogar ba* 2Bort Seele niefct gebrau*

eben, er will bat, n>aö man gemeiniglid) ©ee(e

nennt, faculte penfante, Vorftcllungepermi*

gen nennen ; benn man foB fein SBort geörau*

d^en, ba« man nid^t t>erjiefyt. SJlan t>erjte&t e$

aber ni<bt, wenn man ba«, wai t* bebeutet,

nid)t fefyen unb betajlen fann. „Je fais bien, je

fens bien , que Dieu **) m'a donne ]a facul-

te de penfer et de parier ; mais je ne fens ni ,

*) 6. Correfr. de D' Ahmbert in sen.Oeuvr. potth«

de Frederic II. T. XIV. e. 12*.

**) Voltaire gel>raud)t ba$ OBoct (Bett, *M mantaft

<wd) nic^t foüte *crftef)en f6nnen, roci! man ©ett fo m*
nid afc itt @eeU ffbenunl betauen fann. 2Be($e* 3Bu

• * f
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nc fais , f il m a donne un Etre , quon Appelle

Arne. — Comme perfonnte n'a vu ce fouffle,

cet esprit, on en afait un Etre, queperfonne

ne peut ni ttöir ni toucher *) •

3u einer folgen <pt)üofopf;ie, »u ber fi* ein

jeber Philofophe ignorant berit* auf* ®tta-

ttywofy befannte, eine uöflig wtffenföaft!W>e

$J)wfe &u erfd>affen, ba* fonnte nur bem «Xteff

ftnn, ber aielumfaffenben Äpefulation , bergen

ttau t)«cblnbenMn SMc&tungafraft , bem 3Jiutt)e

unb ber ©ei)arrlid)feit eine« grofien beutföen

g^^Uofop^en aufbehalten fegn ; man fanb fte in

berCrtt. ber r. 85. unb umarmte fte mit aller

tntgegenfommenben 8iebe, womit man ein »itt*

fommene*, aber taum ge&offte* ©efc^en! aw~

nimmt.

®<>rum fabelt a6er bie jefcigen ®egner ber

frit. $t)Hofopt)ie bie gsiberfprfl^e unb ba« Uni

ewiefene, tt>a* fte i$r nun vorwerfen, ntd)t

t^er befannt gemalt? - SDiefe frage ift leicfr

ter iu beantworten. <B« muf te nothwenbig eine

jeraume 3eit $ittgt$m, e^e man fi# t>on ber

©etSubung ertöte, worin Anfang« bie frit.

^Uorep^fe burdMt)re Neuheit , burefc it)re £üt)nt

^eit unb burefc ir)re jerftörenbe SSialeftif einen

großen *l)eil ber pt)ilofopr)iföen SBelt »erfefct f)at<

*) e. Les Oreill. du Cte de Chefterfield in tm Oeuvr.

de Voltaire Vol. XLV. 0. H7- 348. Ed. de Goth«.
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le. SDfttt mußte ftd^ mit tyrer Äunflfprac&e bei

fannt ma^en, man mußte ftd> »erfufcern, baß

man fle t>er(tanben f>abe , man mußte bie SBi#

berfprücbe ju ^eten, bte £äcfen, bie man wa^r*

jun*f)men glaubte, audjuffitten fucfcen, um ge#

»iß ju fepn baß bie ffcnroürfe, bie man ityr enti

gegeiife&te, nid)t 'auf ÜJ?tgt>er(lant> beruheten, 2>ie

@?gner berfrtt. <pi)Uofopf>ie mußten alfo mit ber

SE>efanntma*ung if)rer 3weifel jauberm S>aß

fle gletd[)tfDf)l immer bep weitem nocfc nidjt lange

genug gejaubert ^aben, ba* l)at letber! bie (?r*

faf>rung gewiefen ©ie wiflfen, »ad edieren

armen $reunb getoftet f>at ®ie »iffen, mit

lange ber SJorttmrf fd)on Dauert, baß bie Seit,

ber r, 58. tum tf)ren ©egnern mißt>er(tanben »en

be. 3mmer mißöerftanben ! Sfljfiel feinem i&rer

JBeretyrer ein, ju t>ermutl>en , fcaßfte *UUeid>t an

biefem ungtücfiidjen gj?tßt>er|te$en feibfl 0c$ulb

fep ; biß enbiidf) ber »erfaffer ber ^eorie be«

ßorjtettungfl&ermögenS, ber wegen feiner Äufricfci

tigfeit unb 3B4r&eit$liebe große Ächtung t>er*

bient, juer(t eingeftanb, baß bie €rit. ber r. S8.

ju biefem SJliß&erjte&en feibji @elegenf)eit ge*

geben f>abe.

SDie Jpaupfquelle ber gftißber|tfinbnffie ber

€rit ber r. 58. lag barin, baß fie e* feibfl unge<

»iß gelaflfen fyattt, ob bie ©egenjlänbe außer ber

JBorfiellung, bieM ©cmütl) afficiren, von if)C

»



at« voittlid) aufjer bemfelben angenommen ober

nur al* afftclrenb« ©egenjtfinbe geöadjt werben,

<?* war natürlich , ba& bie ®egner ba* erjtere

annahmen , ba e* In ber gemeinen @pracfc* iit$t,

unb ber gefunfce Söerftanb barauf fft$rfc ?fuc$

Ratten bie 93ert$ett>iger ber Mt 9M)ücfepi)ie bio*

fen ©fnn tyre$ ©pfcem* oft begännt, fo oft

. ndmlicf) e$ ba* Q&ebürfnife ifyrer ^olemif erfor*

i berte, fnbeg fte if)n wieber seildugneten, fo balb

ein entgegengefegte* $>ebftrfntß eintrat ©iefim

nen leicht benfen , bajj e* nid)t fef>r einiaben fvm
U, mit feinen 3weifeln (aut ju »erben , wenn

man an bem SÖepfptele anbcrcr fatye, welken

$roteu$ man ju befämpfen unternehme, unb

mit welken SBunben man bieHeic$t ben Äampf*

plag »erlafien w**be.

. . JBerfucften ©ie erft, ob ©ie ftd> e* mit biet

fen wenigen ©rünben erfldren finnen, toavurn

fo Diele grettnbe ber frit. $$üofo)>$fe.ba* Unert

w*»lid>t unb bie 3Biberfprüd)e, bie (ie entölt,

überfein , unb if>re ©egner mit i^ren Steffeln

fo fpfit hervorgetreten 4tnb, ef)e wir weiter bawn

teben. ffiieBeidfrt, ba§ au# i§re eigene Erfahrung

fie no* anbere bemerfen idfjt, bie wenigi

(leni vor ber £anb übergangen l;a&e.
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<; 3n>6ffter SSrief.

fft frevlfcft ein langer 3*itraum fett meinem

Ie|ten Briefe aerfloffen. £>enn ieft ftabe e$ itm

nur öon einem Sage 5um anbern aufgefefto6en,

tnieft aueft an Die Beantwortung i^rer legten $rai

ge ju maeften, ber feftweren Srage n 5m lieft: mit

wcleften ©rflnben ieft bie oftjeftfoe bogmatifefte

«Pfttlofopftie su reefttferttgen gebenfe? J?ier bin

ieft in ©efaftr ©lägen ju geben, unb bep jebem

©eftritte , ben ieft tftue, mieft ben Angriffen mefti

rerer 3(rten vereinigter ©egner auSjufcftcn. 3$
muß ben ©runb unb ©oben, ben ieft beftaupten

n>i U , gegen ben ®f cptlf er unb ben frftifeften 9>ftü

lofopften cerfeeftten, £>iefe »erben, in ber ge,

meinfeftaftlieften ©efaftr, iftre biöfterigen Jeftbeit

ruften iaflen, um iftre SBaffen gegen iftren gei

meinfeftaftlieften fteinb ju feftren, unb |te weibeti

betfo gfüefliefter jireiten, ba fle feibjl feinen $0:

fett ju »ertftetbigen ftaben, unb, naeft TLxt ber

gjartfter, im Surfiefjieften feeftten tinnen.

25 od) ieft ftabe einmaftl iftre Äuäfoberung

angenommen, ieft habe mieft auf bem Äampfplafc

gefront unb ieft barf ben gufl nieftt wieber juräeff

jieften, oftne an ber ^aefte »um SBerritfter ja

werben, von ber ieft ü&erjeugt 6(n, baß, wenn

fle aueft nieftt tie feftleeftterbing« gute, bennoeft

fleroif biejenige ifl, tie bie SBernunft, wenn fie
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nidjt mit ft<$ fel&fi fm 3Bieberfpru<$e fe$n *fO,

notfywenbig wählen muß.

3$ !>abe fcf)oti nit&t wenig gewagt, baß t<&

bte S&itefe, bieöie 6i#f>er t>on mir ertycüten J>a*

ben, gerabeju unb oljne aOe Umftfnbe al* bog*

roattföe angefflnbigt fyabe. SDa*,ftlf)i? <<$ felbft,

wenn id> bebend, in welken 9)?ißfrebit man bie

bogmatifc^e <pt)i(ofopl)ie gekaut tyat, unb wie

ftarf if)r ber ©trom ber öffentlichen SDWnung

entgegen Ifiuft. SDJan giebt il)r ©ermeffenfyeit,

9J?ad)tfprüc^e unb Anmaßungen ©djulb. JDod>

©ie werben balb fehen, wie aernjefien meine S8er*

meflenfyett unb wie anmaßenb meine Anmaßun*

gen (inb. Sßa* i<& mi# t>on ben ®egenft4nbett

ju wiffen wrmefftn werbe, wirb auf ein fo geriu*

gefl eüig*fcf)rän!t fepn, baß e* md)t ber SRfltye

wertf) fepn wirb, bamit ju prägen, unb baß

fie balb meine Anmaßungen bemättyig genug

flnben werben, JDenn fte werben nic&t weiter

gefyen, als ben fubjeftfoen JDogmatiämu* ber

fritifdjen *J>&ilofop$te burd) ben objeftfoen t>on

feinen SBiberfpräcfren ju befreien.

3* bin, wie id> Sutten glei* Anfang« gei

fdjrfeben fyabe, dberjeugt, baß bie fritifd&e tyfyt

fofop&ie ben ©f;pftci$mu* nidjt wiberlegen Uns

ne, unb baß wir bo^er nur jwtfchcn biefemunb

bem objrfti*en 2>ogmati$mu* <ju wählen f)abm.

{Darüber fe£e i$ wol)l, muß i<fy mkfj noefc eti
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mt umftanblic&er erHSren. 3n ben Tfugen bei

$)i;rr$onifc()en unb Jpumifd&en ©feptifer* 1(1 aud>

ber fritiföe Sbealifi ein 2>ogmattfer, unb bat

mit Stec&t, fo fe$r er ftd) au* gegen tiefen 3la&#

men wehren mag. SDenn ber ©feptifer nennt eil

nen
t
Jeben einen SDogmatifer , ber allgemeine

©a^eiten , e$ fepn tneleob'er menige, fürwahr

anb 8<»$ 3*«« nimmt ber frttifdfre 3beali|l

einige aö gemeine 3ßaf)r f>ei ten a(* tu a f)r unb gewiß

an, nur baß er tynen eine bloße fubjefti*e9lotf>i

tt>*nbigteit belegt. 2)er g^inje Unterföieb gwiföen

bem fritifefttn ^Dogmatismus unb bem , ben bie

fritiföe <p$üofopf)te fölecfctweg Sogmatilmu* ju

nennen angefangen l>at, würbe cilfo bloß barin U$

flehen, baß berjifritifcfce ein .fubjeFtipcr ober toea*

ler, ber anbere aber ein objektiver ober realer

löogmatttmu« wire, unb biefe ©enennungen

»öden wir , um un* beffer ju Derftdnbigen, fänfi

tig beibehalten.

©er ©teptifer erflftrt (i* gegen bepbe, unb

fefct itynen , um fte su jerjlfiren , balb @rütU>eau*

feiner eigenen <pi)üofopfyie entgegen , balb fu<$t

er ben einen öurety ben anbern ju befreiten , balb

enblid) fuc&t er jebe* befonbere bogmatiföe

(lern mit ftcfc felbfl in SBiberfpru* gu fefcen, um

fo auf if)ren allgemeinen trämmern, gleich eil

«em bebuittifeben SJlomaben, ber fein @runb<

eigent&um (ennt , bU bewegliche glitte fei*

» f
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ne8 3weifeW ßalb ^ter b alb (ort auflagen j«

v

ttnnen.

SDie neuefien ©emfil)ungen,/fte wieber em*

por ju bringen, Derbanf t bie ffeptifdje <pi)iIofopl)fe

bem berühmten £>at>td ^ume. 5)ttn t)at einti

ge«9le<$t, ftc& iu wunbem, warum bie 2trtgrtfi

fe biefe* gefftaoflen unb eleganten ©djriftfMer*

auf bie bogmatifcfce ^ilofopfjfe in ©eytfcblanb

fo wenig 2fuffe^en erregten. Sftan fann t>erfd[)iei

bere Urfac^en t>on biefcr fonberbaren ffrfcfycfnung

anführen, unter betten id)%f)nm gern bie Sßal)l

laffe; benne* täfjtftcb hm bloß vermuten. SöteU

leicht würbe fein SSSerf über Die mcnfd>Iirf>etT<u

tut in ©eutfd&lanb ntebt befannt genug, welche*

ju einer 3eit , wo bieS5*fanntf$aft mit ber eng*

(ifcf)en Sitteratur in SDeutfd)Ianb nod) unter bte

Seltensten gef>firte, nid)t $u oerwunbern w5#

re; t)ieüeid>t war in feinen Verfugen, bie un#

i

ter fcen SDeutfd?en befannter würben, ber ©fcptli

eifmuä }u toerfteeft, ali baß it)n *ie(e bemerft

Ritten , Dieöeidjt tyfelt man it>n feiner eigenen

ößiberlegung wertf), ba er auf &o<fe* ®runfc

fä&e über bie CUeHe unferer %bttn gebaut war,

bte man fär unuoüftinbig fyielt, unb bie matt

burefc £eibmijenß furje .Änmerfungen f)in(5ng*

Kc& wiberlegt glaubte; t>iettei<$t —
©od) bem fep wie il)m wolle, J?. Kant eri

warb fl<$ juerft ba$ aSerbien jt, bem Jpumw

r
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fd&en Cfeptfcifmu« eine aulfft^rtt^e SEBi6«l«auna

entgegengefefct ju haben. Unb btefe* fSerbienfl

»ürbt auch mit bem gWcfli^ften Erfolge gefrönt

worben feyn, wenn er nicht geglaubt hätte,, bfe*

fe« grofje Unternehmen nicht blojj ohne ©epftanb

M objefttoen SDogmaiifmul , fonbern felbft auf

feine Soften au«ffifnen ju mäflen. 35enn e* ge*

fchaf)« ^ter,; wa* bad italienffche ©prichwort

fagt: chi troppo imbraccia . niente ftringe.

3nbem er mit bem ©fepticifmuö jugleidj allen

objeftiven Dogmatismus twnichten wollte, w*
fperrte er ftd? ben 3«8^ng &u aller Allgemeinheit

tinb Slothwenbiafeit ber SBafyrheit, auch |tt

ber fubjeftften , bie er allein gegen ^uine retten

wollte* s

SBenn mt&t Ktaxts an ftcfc nothwenbig ift, fo

t6nnen wir auch nicht wifftn, baß irgenb emilr*

thefl, ober überhaupt irgend eine (Srfenntnip a

priori nothroenbig fco. 8lotf)wenbig aber ifl aU

le«, beflfen ®egentheil unmöglich ift .Stint ift aber

ade! bat fchlecfeterbing* unmöglich/ wa* einen

SBiberfpruch enthält. SBenn alfo nicht Me$ an

fid) unmöglich wäre, wai bem ®a£e bei SJiber,

fpruebe* entgegen ift: fo wäre feine ®ewif$htit

möglieh, 6af; ein allgemeine* Urteil a priori

f<h(ed)terbing* unmöglich, unb alfo auch nicht, bajj

bal ihm entgegengefefete Urteil fchlechterbtng*

nothwenbig feg. Um mi$ burch ein leiste* *ep>

Wi*U 3r*i*. X, t. et. 3. $



,fpielfaß(ic& ju mac&en: fo ift e« numSglid) ju

6eweifen, baß ba* Urteil: 2(üe* 3}ott>wenbige
'

ijt unt>erinberlt<& , att ein allgemeine* unb notf);

wenbige« Urteil für jeben SJerftanb, unb aud&

für ben 3)?einigen auf immer unb ewig finnte

bewiefen werben, wenn niefct alles überhaupt

bem ©afce fcc* 2Btberfpru($e* müßte gemäß fegn.

JDenn wenn ba* 9lo;l>wenbige an fid> Mnnli

jufiüig fegn , ob ba« gtetc^ bem 0afee be$

berfprueb* entgegen ift, wenn alfo ba* S8ßtberfpr,ei

<$enbe t finnte 3R6gli<fr unb@twa« feuu : fo müßi

tt au* ein wfberfprecfcenbe* Urteil (innen mög*

U$ fepit.

Saß ber ©afc be* 3Biberfprud)e$ t>on allen

Urteilen waf>r unb gewig ift, baß (amt- bamt-

nur baburefe bewiefen werben , baß er t>on allem

gjjfiglic&en an ftcfc wat)r unb gewig ifh

fffiie wirb nun afcer We bogmatifdje <P()ilofoi

pfcie Don ber 2(%emeinl)eit be* ©afce« ?om 9&U

berfpruc&e für ade* SR iJglicfce an fid; gewiß ? —
, SBir werben bur$ einen einsigen t>ergebUd?en

SBerfud), un* etwa« wiberfpredjenbe$t>or*ufieHen, ,

foghieft gewiß , baß gar nic&t* wtberfprecfcenfce*

Wnne »orgefteHt werben, fo wie i. ». burd> ben

t>ergeblid>en SBerfu* un* ein brei;feitige* d\xa$

trat $u benfen. ?iu« einem folgen einigen *en

ge6li*en iöerfudje, etwa« wiberfprecfcenbe* }U

beuten, würbe noc^gar ni$t folgen, baß nid)t*

«
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n>iberf)>red>enbe* Wnne gebaut, unb baß 2ült

Urteile bem ©afce be* SgBibtrfpruäf* möffett

gemäß fe^n; jae* roücbeau« fo »ielen SfeiOionen

SäHen unb Berfuc&en, alt man will, nic&t foli

5«t. ©leicfcwofyl ftnb wir bur<$ tiefen einjigett

fad fogleicfc t>on ber alfgemeinen SBa&rtyeft bef

©afce* Dom SBiberfpruc&e gewiß, ©er ®runb
feiner JEBaf)rljeit muß alfo ber afferattgemeinjte

feyn. Der Berfud) ein bre^ecfigte* auabrat,
ober einen tferetfigten 3ircfel ju beuten, muß
unm6glt$ feyn, n>efl Httti SBiberfprec&enbe an

ftd> unm6glic& ift. SBeil 2MeS SWgiicfce an fid)

bem ®afce bed SBtberfprudEje* $emiß fe?n muß:

fo möffen tym auc$ aßt SJorfteflungen, unb alfo

aud) bie gegenwartigt JBorfleOung t>on einem

Öiuabrate , ober einem girfel u. f. w. gemäß

fepn.

<£*t|t alfo augenf*einlic&,baß ber ©afc bei

3Biberfprud)e$ »war für uns an einem cin3elnen

gaüe entroicfelt unb beutlicfc erfannt »erben muß

;

lenn ffir unfere flare unb beutlic&e Grrfenntniß i|t

bat (Jtnjelne t>or bem QStyvn, baß er aber an

ftrf> ber erfte ©runbfafc fo wit ba< $ ficfrfte girini

cipium ber SSafafait »aller SDinge ift, benen af*

le« 5)?4glic&e, foflrn e* möglich ift, gem5ß fepn

muß ; benn an fid> ifl ba« JJfl&ere t>or bem 9lin

brigern , unb bai £Jc$(te ba* <grjte,

8»
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föen $i)Hofoi>&ie, fio) »on ber augimeinen »n&

not&wenbigen SBaMeit be* eafce« »om 2Biber>
,

fprwfte iu öberjeugen, in meinem Untern Sörfef*

ou*füi?rli$ »orgelest. Snbem i* e* genau je«

gliebert $abe, fo glaube id» e* au* |ugleid> &iu,

langlif* gerea)tfertiget ju &abtn. 3(1 ber ©<»* De*

2Bibcrfprud[>«* ni«t wn SUem tt7ogli<i>en att

ftdb gewig : fo tann au« feine Ttffgemein^elt unb

<n»t$mtnbigteit"fnr bie »orfteHungen ni$t g«

wi$ werben. 25enn au* no« fo Bielen 83erfu*eit

folgt biefe ganjli«e Ättgemein^eit unb 31otl)weni

bigfeet nit&t. fcie mu& alfo a priori bewiefeit

werben. £>a* tann fie aber nid)t , wenn ni«t

bereit« Me TtDgemein^eit unb «flot&wenbigfeit bie»

fe« «afce« fär UM SK6gli$e «n ficfc gewiß ijt,

al* eini^^ere« gjrintipium, unterweise* ber

ea| be* SEBiberforu«* für bie 5öor|le0uh$en fub/

fumirt wirb.

Hat bem ©a&e be* SBiberfpru*« tann nun

aber ber ©aij be* jureic&enben ©runbe* tewiei

ftn werben. SBenn bann aUe* 9»*gli*e an p«

biefen bepben $rincipien gemäß fevn muß: f»

wirb e« Sftuen mol>l nun ni«t mefjr jweifetyaft

ftpn, baß bie SRot&wenbigteit ber fontytifae»

Urteilt • priori mit ber $Rot&»«nbl0teU

. . .

e

-
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©egen(l5nbe frort gleftfce&^rfncfpfen, anfangen,

unb baß fid> aul ben gegriffen, t>ermi«e((l biei

ferbe^ben erflen Q)rinrtpien etwa* t?on ben ©im
gen an fic& felbft eifennen läßt,

<$* ift alfo nun *öttig unleug&ar: „unfere

fijerjlanbeäerfenntniß jlimmt mit ben ®egenft4n*

ben, tDfe fie an pd> unb außer ber(Erfenntnißftnb,

ü&ereitt, inbem be^be, bie ©egenjiänbe unb bie

grfenntnfß bem ©, be4 SBtb. un^ be* jur, ®r.

gemäß fepn müffen. „ finb bie erflen

ciplen berSDiSglicfcfeit ber ©inge, bie erjlenPrin-

cipia effendi unb bie erflen Prineipia gognof-

- . cendi a priori 3^re^)auptbcgriffe (inb öberftnm

li$e unb alfo bie f)6cfcjfrn ^Begriffe , t^re ©egen*

(tänbe aber bie l)6d)fteu ©attungen bon fingen.

'Mün tiefe f>ä$ftcn begriffe , beren ®egew
jtänbe an ftd> bie erflen jtnb, ffnb nld)t für un$

bie erflen, Sie Bermifd^tmg tiefer betjben Ht*

ten aon Priorität, bie burcfcgingig in ber tritt'
\

fc&en <pfyüofopfyie jura®runbe Hegt, ift bieCtuel* i

fe tyre« 3beali«mu$ unb aller ber SBiberfprilc&e,

bie in bemfet&en unwmeibli^ ftnb.

Siegrage i(l: g&ac&en bie »irMic&en ©im
ge außer unferer ffrfenntniß unfere ^Begriffe »on

'

tynen miglicft; eber umgefe&rt, machen unfere

t&egriffe bie wirflic&en JDfnge außer unferer <St$

fenntniß möglich ? ober fmb 6e$be baburcfc mögt

i<& , baß fle ben tjtyjien ®efe&en ber 3&igti<&
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feit unb 3Ba$r$eit gemäß tfnb? 3rt ber Crit.ber

r. 53. *) tjt bie $rage fo ge(lefft : machen bie (al<

gemeinen) begriffe bie<Srfal>rung, Obermaat bie

©rfatyrung bie begriffe möglid)? unb fie anti

»ortet: bie S&egvtffe machen bie Qrrfafyrung

tnJglfd^; btnn fle finb a priori b. t. t>or ber (Sr<

fatyrung? — Waa ijt vot ber Crfatyrung? bie-

flaren unb beutlid&en Äegriffe? SDa* behauptet

bie frtttföe $l)üofopt)ie fe(6fl ntcfjt, unfere Sri

tenntniß fängt t>on bem SJlfebrigern an, für

tuts ifl biete* *or bem ^oJjeren. @4 muß f)ier

alfo Don ben JDtngett an fieft bie Siebe fepn , unb

*ep biefem ifl ba* Jp6f)cre tor bem Biebern.

Ätlejn ben niebrigern Ärten unb ©attuw

$en ber Dinge finb auc& bie l)6f)ern unb Ijfictyften

enthalten. Sfcacfcen biefe in ben Dingen auger

ber(Srfenntniß ityre entfprec&enbe ffrtenntnfß Don

ben I)i$ern (Gattungen miglkfc? Ober ma$en

bie Aftern SDinge il)refi?rfenntntß mögfieb? .Ober

finb fle in 6et;ben, in ben Dingen unb i^rer (£n

fenntniß möglich unb notljwenbig , weil fle an

ftd) möglich unb not^toenbig finb? fo baß unfere

(grfenntniß unb bie Dinge außer if)v notl)n>enbig

übereinjifmmen m Affen, wenn fie bem ©afce be$

SBiberfprucfce* unb be* sureidjenben ©runbe* ge#

tuäß finb? Siefen Dritten $att, glaube i$, a(«
<

•) e. 166.
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einjfgen wahren bewiefen ju $a6en,*nbem

ic^fcie objefti&e SlotfcüenDigfeit tiefer bepbett

£>5fee bargetfyan habe.

SU Critif 6er reinen SJernunft verwirft, bie*

fen brttten %aü, 5er bann freyli* ben ganjen

frttif*en 3beali$mu$ jerftdhren würbe. J?6ren

eu i&re ©rünbe! eie brücfl tiefen britten $aff

fo aus: „ba§ fte ( bie Jtategorien) fubjettit>e,

und mit unfrer (Sjßltenj juglei<$ eingepflanzte

anlagen jum SDenfen fepen , bie t>on unferm Un
^efcer fo eingerichtet worben, baß tyr ®ebrau<|>

mit ben ®efe$en bec STlatur, an weisen bie Qu
fa&rung foretÄufe, genau übereinflimmte. „
Unb nun fefct fie il)m entgegen:

i. ,,£>et) einem folgen Mittelwege würbe

fein Grnbe abjufe^n f^n , wie weit man bie SSor*

au$fe&Ung Dcrbeftimmter Anlagen 3U finftigen

Urteilen t teilen m6d;te. „ 1

(Sin ezfles in biefen Urteilen ijt t>6llig 6ei

fHmmt, unb aifo abjufef>n; betin atte* etfte in
-

ben ©egenftänben i(l if)re SföSgiec&feit ober i&re

Uebereinjtimmung mit bem ©a&e be* SBiben

fpru*e*. (Sin letztes ift nic&t m6gfi* un% barf

au* ntd)t m6gli<& fei>n. Senn bie Singe &abeti j

unenbii* biele S&e(timmungen, beren tlare unb

beutlicbe @rfenntnig in bem menfölttfen Sßerflan,

be fucceffi* ijt, Sieffiofjeommen&eit be* enMi*ett

»erfianbe* aber ifl in* unenbli^e fortföreitenb.
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t. „3n folgern gade roflrbe ben Äatego*

rfen bie 9t otljmenbigfeit fehlen, bie tyrem ©ei

griffe »efentlUfc ange^rt.,,

SBarum? — 2>ie Kategorien, ober bft

f)5d)ften JßerftanbeSbegriffe ftnb borf> nur notfy

wenbig, fofern ba* <Bct>ad?te ober bie ©egen*

ftönbe ber begriffe bem Safte be* SBiberfprucbe«

unb jureic^enben ©runbe* gemip fepn mug ; alt

[o v?ts ftdj. SBfe finnen bie Äategorien nun

rt Sttottyroenbigfeit t>erlie!)ren , wenn fie tiefen

©runbgefe&en gemdfj ftnb/ unb jroar baburdj,

tag ba* ®eba$te tiefen ®runbgefe§*n: aud> ge>

WÄgifU

'3. „SDer begriff ber Urfacfc g, 95.ii welker,

bie 9lot$»enbigfeit eine* (Erfolg* unter einer

Dorauögefe&ten <Bebingung au*fagt, würbe falfö

feyn; wenn er nur auf einer beliebigen un$ eiw

gepflanjten fubjeftfoen 3lotf)tt>enbigfeit, gewiff«

tmpinfc&eSOorftellungen nac& einer Siegel be*S8er/

$Sltnf ffe* ju aerbinben , beruhete. toärbe

md?t fagen (innen: bie SBirfung ift mit ber Uri

facfc im 06)eCee / b. I, notfywenbig oerbunben; foni

fcern id^ bin nur fo eingerichtet, baß i<$ biefeBot*

JteBung nid)t anber*> al* fo *erfnüpft benfett

fann; weldM gerabe »a« ber ©feptti

ter am meijten wflnföt, tt

»
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i) 3fuf einer beliebigen 3löt$menbig!dt?

— ©erobe nad) biefem brüten Säße, bajj Die
N

»er|iänbe«erfenntni& mit Den ©egenftinben über*

tinftimmt, »eil bei;be ben ©efefcen ber 3)?{glid)i

feit unb SSa&r&eit, b;m ©afce be* SBtberfpru**

unb be$ jureicfjenben ©runbe* gemäß ftnb —
gerabe na* biefem $ade i(l bie Sttor&wenbigfeit

aller ffiernunftertenntmjj am wenigften beliebig*

JDenn wa* bur* nori)n>enbtge ©efefce beftimml

ift, muß felb|t notywenbig fegn.

*

a ) <56en barum ijt i&re SWot^wcnbigftft am

»enigflen fubjeEttP ; btnn fie ift in ben objcEtio

unb an ftct> notftwenbigen ©efefeen ber StiSgli**

feit unb SSatMcit ber £>in,je gegrünbet.

3) Cften beSwcgen fann unb maß i* itt

biefem britten Salle au* am metflen fagen : bie

SBirfung ift mit ber ttrfttt im Objett, b. i- notfy

roenbig beebunben. £ier tjl fte »irfli* im Obi

jefte, unb wo$l bemerft, auger aller (Jrfennt*

v nijj berbunbem JDenn biefe* OSjeft mujj not^

»enbig, att Sing an (td> felbft, ben $6cfcften

©efefcen ber g»6gli*t*it unb SBRaftr^eit gemig

fei>n. 55a* gufiüige muß eine wirfenbe Urfad>

,

unb bie mirfenbe ttrfa* muß eine SBirfung

ben, weit 2ttles, ni*t blofj meine ©rfenntnip,

feinen jureicfcenbeu ©runb &aben muß.
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ttebrigen« bin td) begierig ben ju fe$en , ber

bie SJerwerfung biefe* britten Salle* mit (er (rii

tffcben <p&üofopI)te ju Dereinigen aertnag, £entt

fmb nad) i^rer X^eorie ntd;t bie Jtatrgorien fub«

jefttoe JDenfformen, bie un* mit unferer dxU

ftenj t>on unferm Urheber eingepflanzt fino ? SB en tt

aus itynenObjefte entfielen: fo gefc$icl)t e* bur<$

ihre SBerbinbung mit reinen 2nfcbauungen, bieft

finb wieberum fubjcFttoe formen ber Äinnlitb*

feit, unb bie aus biefer SBerbinbung entfielen

Objefte tyaben ebenfalls nur eine fubjeftipe Ob/

jeftioitÄt.

* #

SBie tann enblidj if)re Ueberefnjtfmmung

mit ben ©efegen ber Statur iftnen Do« geringfU

*on i&rer SHottymenbigfeit nehmen? SBie fantt

baburcty, baß au$ in ber Äfirpenr elt alle* bem

©afce M jureicfcenben ©runbe* gemäß fe^ti

muß, biefem ©a£e aud) nur ein 3ota t>ou feiner

9fiot§wenbi$feit benommen »erben? 3d) gefleht

gern, baß i$ außer ©tanbe bin, biefeö ju bei

greifen > unb tc& beneibe gewiß feilten , ber e$

fann. 3$ vermag aber aucfr nid&t, tr.i<b t>on

einem ©?(tem t>on <p$üofopl)ie $u überjeugen,

bas auf folgen Sffiiberfpräcben beruhet. JDie

83erjtanbe*orfenntniß , bie fynt$ettf<ben Urteile

a priori flimmen mit ben Singen, wie fte an ftcf>

(tob, not&wenbig Äberefn, inbem beybe bem ©oi
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%t bei SBtberfprue&el unb bei jureicfcfnben ©ru n> •

bei gem&g finb. SMe (Srfenntnijj ijl alfo in;,biei

[cm brieten gaDe nfd)t beliebig
,

ntd)t bloß fu6i

jettb, niebt iufÄüig, fonbern Siffig not&wenbfg

unb objefrt*,

©te werben eublitfc nun aud> überzeugt

fevm, ba§ el $wifc$en bem ©feptfcilmul unb

bem objeftfoen ober realen Sogmatcdfmu* UU
nen SDttttelmeg giebt; furj, bag ber fubjeftf.

t>e SDogmatifmul ofyne ben objeftfoen, ber ibeai

le otyne ben realen unmöglich tft.



III.

Utttetf$ctb.utt0

einiger SBdrter/ Die $l«$&e&euttnt>

(feinen.

Tlngenefcm. ©ut. (5cf)&n. 9}üfftcfj.

Jin ber gemeinen ©prud)e werben biefe SB56rter

oft aW gleicfcbebeutenb ge&rauc&t. ©te fonfmej

bafyer gewiß in einigen ©tücfen miteinanber

fiberein. 2>a fte inbejj bod) in allen ©prägen ge#

funben werben: fo i(l fc&on j« uermut^en, tag

fte ftd) burd> etwa* untcrföeiben muffen, wenn

man au# biefen Unterfd)ieb nity fogtetd^ an yu

geben im ©tanbe iß; benn aud> in ber©prad>e

fanit es a(* ein ®runbfa& gelten : baf? bie 97a*

tur nic$t* umfonjl tt)\xt, 2>ie genauere (Sntwitfe*

lung btefeS Unterftfiebe* ift aber ein fpitere*

SBerf be* ©d^arffinne*, bennba* (Semeinfcfrafc

!i<&e ber Singe liegt mehr ju tage, ba* S&efoni

fcere unb Unterfc^eibenbe ift verborgener.

/ JDiefe* Unterfc^eibenbe and Cic&t $t| bringen ift

aber nic&t allein nüfclid> jur Uebung be* Scharf?

fnnl, |ur ^rieifion in bem Äutttrucfe unb itt

ben Gegriffen, fonbern aud) ju ber ©tunMtd);
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feit ftt ber «iffenfchaft. fflBenn inbeg bie Unter,

fcheibung in biefer (entern Betrachtung foD nä(ji

lic^ frpn , fo mufj ffe au ch richtig angegeben »er,

ben ; benn fonft fann fte eben fo gut }um Orr*

t^um verleiten, att wenn bie wfchiebenen S&e«

griffe felbft wrwechfelt werben. SBir wollen Den

fuehen , wie ber Unterfchieb jwffchen ben SBirtem

2(ngenel?m, (But, &d}on , Xlxx^lid) , richtig

ttiflfie hefiimmt werben.

SBie tfl iufflrberft 2ftt$enef)m unb ©cbett

terfchieben ? Ängenetjm wirb fowofcl ber (Smpftw

bung, aW bem JDinge beigelegt, baß ihre dufjw

re Urfach 1(1; 0<h6nheit hingegen fimmt nur

bem Sutern ©egenftanbe jn , ber bie angenehme

Smpfxnbun§ wrurfacht. JDie SRofe ift fchän unb

angenehm, a&er f*5n ift fte eigentlich nur felbff,

'

ihre $ar6e, i^re $orm, hingegen ihr ©eruch tfl

nicht fäfln, er tji nur angenehm. SBenn bie ge*

meine ©prache auch ihren ®eruch fd)6n nennt:

fo gefchieljt e* burch eine gewöhnliche S&etonijmfe, ,
-

nach welcher man ba*, wa* eigentlich nur t>ott

,

tot wirfenben ttrfach gefagt werben foHte, ber

Sföirfunf beplegt. Sbiefe $?etom;rme f 4mmt auch

umgefehrt wr; benn man nennt ben Surfer fftfl,

weil bie® efefrmaefiempfxn bung , bie er tterurfaiht,

fftfi ift; man legt eine OFigenfchaft, bie ber Sffiiw

tmt iufömmt, ber wirfenben, ttrfach bei;,
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£ferau$ (ißt ft# nun begreifen, warum

unter Den Sinnen nur bie beutlic&ern , ©efic$t

unb ©e^ör , ba* SBergnügen an ©dEjöntyeit ge#

wirren. JDiefe ncl)mlfc$ (teilen und bieUrfac&en

tyrer (gmpftubungen aU auger und t>or, ffe um
terfcfceiDen ben empfundenen ©egenfianb von bem

empftnbenben ©ubjefte, fte untetfc&eiben in bem

©egenftanbe baö SKannigfaltige , baö }u bem

ßrinen iufammenjlimmt*

9ti#t alle* 2tngen^me i(t alfo fd)ön ; aber

alle* ©c$«ne l(t angenehm, ev gefällt allein

aud) ba« @ute unb 3M&ltc$e ifl angenehm, wie

i(l e* alfo Don bcm ©deinen berfcfcieben ? 2>a«

0d>6ne 9cfÄfft / fo wie ba$ (Bute unb tTuglü

d)e, fofern e$ SJolIfommenfjeit entölt. Mein
bie JöoflfommenJjeit be« 6d>6nen i(l (?rf<$ei#

nung, ober JOottfonrmen^cit für bie finnige

SJorfMung. Sie «oafommentyeit be« ®ntm
Ifl au$ SSoflfommenfyeit für bie beutlic$e(Jrfennt#

nij*. ©er innere ©au be* menfc&lic&en £6rper«

ift nid)t\d)in, aber er ifl gut; benn feine <5in#

rid)tung l)at große 83ollfommen$eit, bie aber nur

bem tiefftnnigtn SG*r(tanbe unb ber forföenbett

Jöernunft erfennöar i|t,

Sa* ©ute (ann au$ bloß wegen feiner $oti

gen für gut erfannt werben, e* fann alfo um
biefer $o(gen willen gefallen, au$ tpenn et an

fufy mißfallt. JDem «tobt sefAfft ba« »erfertir

<
•
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fifn ber Älefbung fflr feine puppen an ff* ; ber

g5u&ma*etin, weil fte Damit if>r ©rcb verbunt;

bem Äinbe i|t biefe 95?f*dftigung an ftdjgut,

ber $ufcma*erin um be* Oeroinnfte* willen,

ben fte bat>on erwartet ; alfo Darum , weil fte tfyr

näglicf) ifl.

CDiefe6 f*eint mir bie cinjige ©efltmmuwj

be* Unterf*iebe* jwif*en bem ©*«nen unb

©uten, bie fi* bur* ben £>pra*gebrau* re*ti

fertigen l&gt. £err Äattt fyxt bepbe* auf eine

anbre 3trt unterf*eiben ju finnen geglautt. (St

fagt: „SDa* ®o^(gefatten am (Statin unb 2fngei

nehmen tfr inteveffirt ; baf)ingegeu baö ©*6ne

*on allem Sntereffe frep tfl. „
Riebet; fällt e* fcglet* in bie 2(ugen, baß

ba* Angenehme bem 2>$6nen wtber allen ©pra**

gebrau* entgegengeht Wirb. 2(lle$ @*6ne tfl

angenehm, unb wenn ba* 2Bo()lgefaflen an ab

lem3(ngenef)men interefftrt 1(1, fo ifl e$ au* ba*

SBof)lgefaHen am <2>d)6nen; ifl aber ba* 2Bof)lf

gefallen am ©*Jnen t>on aflem Sntereflfe frep:

fo muß au* ba* SBofylgefaßen an einigen Ängei

nehmen bat>on fre$ fepn.

J$iernä*fl tfl cd t>ie( }u allgemein gefagt:

ba* ©**ne gefällt o()ne alles Sntereffe. JDa*

befl&tigt ber ®pra*gebrau* ni*t. Siefer nennt

au* einen fd?6ncn ©egenflanb intereffant, <Sin

f**ne* ®ebÄube, ein f**ne* ©emilbe interefi
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fixt ben Ctc6f)a6er ber SBaufunfl unb ber fl&alei

rep ; eine f*6ne Sttuft! intereffirt ben giebf)a6er

ber Sonfunft; jener betrachtet bie erlern , biefer

$Jret bie leitete mit (ebl)aftem Snterefle. SDenn

bet^e ermatten t>on ifyrem ©etracfcten unb gu^öi

ren »ergnägen, unb biefe* Erwarten be* S8ew

gnügen* i|l ba$, wa* man SnterefTe nennt; man

nennt einen (Segenftanb intereffant, ber un*

«erguügen erwarten läßt. JDiefeö Bergnflgett

fännen wir un$ entweber t>on einem ®egen(lam

be an fid), oon feiner eigentümlichen SJoHfomi

menfyeit t>erfpreif>en, ober »on bem 9lufeen, beti

tr f>at. £>a$ erftere ifi ba* ^ntcreffe Oes (0c*

ttufies, ba* anbere bad jmereffe öcs Hubens.

G?$ Mnnen jwey. «Perfonen fi* für bie 3ufl«fung

eine« Problem« tnterefTiftn; ber eine, weil er

t>on biefer Euftöfung felbft JBergnügen erwartet,

ber anbere, weil er bamit einen. 9>rei* ju gewim

nen Ijofft, ber i&m Vergnügen machen wirb; ben

einen feflelt MI 3mei;efle öei (Benuftes, ben am

fcern ba* tJntmflc de* tlugen*. 5>a* an fi#

• ©ute, ba* man, wenn man e* bem 3lüfclid)ett

§ur ®ei;e fe|t, fc$(ed>tw*g gut ju nennen pflegt,

ttnterf<öeibetfid>*0n bem@d)inert nfc&t burefc ba$

Sntereffe be*9)ufcen*; benn biefe* fommt feinem

vun bepben ju; bepbe« gefällt ofyne SRücffttbt auf

Slufcen ; aber au# ni<$t burd) ba* Snterefle be*

©enufie*, benn tiefe«, finbet bey beyben ftatt.

JDIt
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2>ie löffinftfon be* ®uten, bag ba* SBe^fgefafc

len Daran intereffirt fep, pagr alfo nicftt auf ba*

(Bure an ficf>; fonbern nur auf ba* XZut$Hd)t.

©ie ift folglich ju enge; benn fle begreift nur ba*

Sftüfcltcfce ober ba* um eine* sJlu^nö willen ®ui
U. Unb, wenn wir fie auf biefe* tinity&tu

Utij fo entölt fle einen unmittelbaren Sirfel,

JDenn fte fagt : ba* um feine* Sttufcen* Witten

@ute ift ba* ©ute, wa* um feine* Slufcen* wi&
len gefAfft ;

J?r. Äant fc&eint fnbefj wirflicb in ber Sei

finition be* ©Uten ba* Snterefle be* STCu&en«

»erjtanben ju fyaben, wenn er fagt: „ba* 5Bol)lf

gefaOsn an bem ©d)Önen fe? t>on allem 3nten

effe frep „ Allein bann i|t e* immer ju t)ie( gei

fagt: tum allem 3ntereffe; benn e* ift bocfc ntc$e

t>on bem 3ntereffe be* (Bennffes frep. Unb felbjt

Jprn. Kants JDefinitiott be* ^nterefle fd>lie$t ba*

Sntereffe De* ©enuffe* nid)t au*. «Denn er bei

finirt ba* Snterefie bartfc „ ba* SBo^gefaBen an

einem ©egenjtanbe, ba* bie SBorfleOung ber Grjcf*

flenj befifelben t>orau*fefet. „ — (S* fann aber

gdüe geben , wo ber ©enug eine* fd^nen ®ei

genftanbe* bie ©Haltung ber Greiften} beffefben

eben fo gut erforbert, al* fein Sftufcen, ba nämi

lief) , wo ba* SSergnilgen an ber @*önl)dt befiel*

ben oljne feine (Jjciflenj nid)t möglt^ ift (Jitt

Jiebf)aber ber Aunft fann fid) batyer für bie ®tt
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Haltung ritte* Äunfhcerf* eben fo »arm, unb

vuüiid)t nod) »drmer tnterefllrcn , al* 6er etgtw

nüfcigfte S&rocanttur, ber (Sfrgent^ümer bax>on

fjt, aber it)r Snterefle ift t>on gan* *erftf>tebener

3trt; 5a* eine t|t ba*3nterefle bc« ©cnufle*, Dar

andere ba« Snterejfe Ibe* Sflufcen«, ber eine Den

tie^rt, trenn ber (Begenjtanb untergehet , bat

ffiergnftgen be* £n flauen*, ber anbere ba$ 93er*

gnügen um jef)n taufenb $f>aler reicher ja fern.

2>a* ©d)6ne febeint mir a(fo von bem ®m
ten unb SJM&licben bur$ ba* 3nterefie md r ric&i

tfg untergeben ju ff^n, man ne^me bat ©ort

3ntereffe in »ele&er *on bepben angegebenen ©ti

beutungen man will.

#
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?. unb $.

— ®u fagtefl tuulf<$: jur ©ültfgfeit eb

mr tfuefage , bie eintüunDet beweifen foU, »eri-

be bie Untrüglirf)f cit M beugen erfobert, JDa

foberft bu ein wenig ju t>ie(l —
C -* 3W> fobere nit&t*, al*, wa* bie *X<u

tur Öcr ead>c fceifdjt, —
— 34> aber fa<*e: wenn 6er 3euge nur

eben öte ®(aubwärbigfeit (jat, t>te er ^abcrt

maf, wenn fein geugnig natürliche unb ge*

a>oF>nltd>e SBorfäüe flcfcer 6«mciTen foff, b. |;

wenn er gefunbe Sinne, gemeinen a»enf<&en*er<

(tan*, unb fc&rticfcfeit befl&t, fo muß fein3eug*

tti&, Jamal wenn er gar fein >terefle 3u ltU

gen $at, fo gut ein 2Bunber, att ein Wog na*
türlicf>e» unb get*>6l>nltc&e« <?reigni| bemeifeft,

v©enn ffiunber finb an fty möglich, c&g(etc$

\ itiefrf eben ju i>ermutf>en.

d — IDer Seuge alfo foff gefttnöe Sinne
ten, bie aber btx$ nic&t ganj untrfiglicft jinb,

fonbern getSuföet »erben finnen ?
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®erben fonnen! TWerbfng« ! SB3fr wirb

aucf) , wie , fobern, Dag Oer 3euge beö 2ßum

ber* (Jigenföaften f>aben foH, Die er aUttlenfö

titelt haben fann ?

C — Sßer fielet mir nun Dafür, baß bfe

gefunben, aber boch, wie tu einräumft, niebt

ganj umrugiidKn, ©innen be* 3*ug*«/ nf^t

gerabe Da eine Xiufcbung erlitttu haben, a(* er

— ein SIBunber ju fe^en glaubte ?

JL — 5Ber mir bafflr flehet? bie Vctmu*

t^ung fpricht fo lange für bie 9iichtfgf*it feiner

©a^rne^mung , 6i* ba* ©egentheil caxuefen

wirb.

<E. — Sa« mag ber gatt fe^n bei blo* natüt*

liefen unb gcn<:

bniict>Gti (Sreignifien, bie man

fefcon uni&^ligemal i erlebt §at. 2tber wenn t>cn

Einern WunOer, b. t, »on einem fehr feltenett,

unb fehr unn?al>rfd>cinUd>en (Sreigniß , bie Sie*

bei(l, fo |tr et tet offenbar bie Präsumtion nic^t

für, fonbern n>tDer bie SRichtigfeit ber SBa^r*

nehmung, fo lange biö biefe beu>tcfcn wirb, unb

wie fönnen wir beweifen , baß ein SD?ann, ber

t>or taufenb 3af>rcn gelebt §at, unb j. 55. ©ei/

fler gefe^en unb gehört haben »III, richtig wahr-

genommen tyaöe? benn baß er jtd) irren tonnte,

hafi bu fd>on jugegeben. 3$ bA*te, bu mfiß'

Uft nun auc^ noch sugeben, bte S8ermu<hung,

baf er fty witHlicfc geirret tya&e, trete ba e<p #
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»o er abetttf>euerltcf)e, ber gemeinen CEtfaf>*

nmg nietet gemäße, t>on Dem befanmen Haufe

ber Watur Abweid)enDc 2>inge erjif)lf ?

Ü. — ?u ftnbefl aifo gar 5ie Sßiöerlegung

feiner (JrjSfylung fefcon in Der tTatur Oer e*3<fyU

ten <3ad>e, t>on Der bu boc^ nun unb nimmer/ v

roef>r beweifen fonnff, baji fie an fl# unmog*
':

Itct> ijt. —
C. — SBenn wir äffe* Dasjenige möglich

nennen wollen, beflfen innere Unmöglichen mit

nur ni$t betrafen fönnen, fo ifl in btefem ©im
ne gar Diele* mö$ltcfc, of>ne bag man belegen

Den minbeften ©runb l)4tte, «* für voizliid) ju

galten. 3»bem würbejt bu bi<$ richtiger au*ge#

brüeft fyaben, wenn bu gefagt fyStteft: i$ ftnbe •

ben ®runb jur SBermerfung ber 3eugni|fe für

SBunber, in ber menfd)iid)en tTatur, fefern r

pebie UmrügltdjFeit, bie bo$ ein unumg&ngi

lid)e* SKequiftt be* WunDer3eugen ift, au*i

fliegt, unb in bem Umftanbe, baß bie S3er<

mutfyung immer efyer für eine ^flufton °&*r

gt — bie ju ben befannteflen unb frcquentejlen

(Srföeinungen gehören — Ott für einSBmrter,

flreitet.
s

IL. — 216er nun son ben gefunben, o6wo!)l

tticfct gati5 untrüglichen, ©innen, bie id> vom

SBunberjeugen fobere, unb benen bu ganj unge*

tesmter 3Beife, untrügliche ©innen fub|tituiren
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t*!0(t, auf ben semzintn WlcnföcnvctflMb ist

foromen, ber mein j»eite* Stequiftt für SBuw
berjeugm i(t, fo wirft tu bo<& moi){ fo befd>cu

Den fepn, mcbt au$ gar einen untrüglichen 93er*

ftanft, um ftcfjer beurteilen ju ffinnen, ob, ma«

fle gefe&en, u. f. f. ein roa&re* Wunder ifi, oon

i$nen §u fober n ? — Sie foOen uns b(o* treui

lief) referiren, roaö fie t>ermittel(t if)rer ©inne

Wahrgenommen tyafcen. 35 a$ Urteil, ob 5ie

ton i^nen malgenommene SBegeben&eit in tie

Äfaffe ter SBunber ge&firt? ober nid^t ? bleibt»

im* oorbefjaltem

C — £em! — ba* »5re!

Jl. — Sagegen I4ßt fid) nun ni$tä fagen.

JDer unmiffenöfte 55auer t>at fo gute, unb oft

*ejfere ©inne, a(* ber größte ©ele&rte, unb

wenn er nur fo viel 3Renfd>ent>erftanb befT&t,

al* nötljfg ift, feine flnnlicbe 2Batyrnei>mung ejri

afr b. f). o&ne fcetmiföung «*n Sinbilbungen,

«. b. m* su er^Ien, fo — — •

C- — Äann fein 'Seugniß fo gut ein SBunber

betreffen, all ba$ eines ffetmon, JbcrtiouUt#

<6uler, y 2Uembert, ©egner, tTolIct, &i<$*

tenberg , u, f. j. ?
*

&. — 3a, wenn alle« fl&tfae gtefdj, bec

©auec quaeft. md)t 6er einige 3euge, unb fonfl
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in Un Umftdnöen *) fein ®runb jum Sßm

C — JDer 3«ö9t foff dfo mit fo viel <D?ene

fcfcenwrftanb befisch, als nötf)tg tft, feine flu

w

Ild^e 5BaF)rnef)mung mit, b, j). e$ne aüen 3ui

fafc Oer Imagination, u. 6. §u crjäf)Un ?

bicf)te: baju ge^ire nidjt tucnig Berftanb, unt>

in mannen $51len noc$ etmaö me&r , ald bloßer

fcnlus communis. SBie würbe ein (SrftnlSnber

Jbie $af$enfpielerec*n eine« pi>iUOeipt>ia , ober

bie Äunftjtücfe einfr 3)leifter« ber natürlichen

2J?agie referiren ? ffir , benf ]Te bei feiner Unwifi

fenfyeit SBunber ju fepn fd>cinm würben, wür*

De fte fieser au* amndetmAßtg, b. l). fo er$äl>i

Icn
,
bag wir , wenn nur im • SBertrauen auf bie

gefunternSinne be* ®rönl4nber« rorausgefajt

Wirb, bie Gegebenheit ^abe ftd), fo, t»ie ftc c&

$at>lt tuirö, jugetragen, nicht umhin Mnnen,

mit t()m tTTira?cl! ju freien. — ®anj am
fcer«, all ber ©rönltyiber, würbe ein erfahrener

©ypi»rimentalpf)p(if er , al* Xugenjeuge unb NB.

t>euFen&e* ÄeobA4)ter, bie n&mlicfttn SBorfÄBe

trj&tytn. — ^

i — Wein brittel fteqniflt fflr einen SButw

bezeugen ift: (S^Ii^feit. SDiefeSugenb, Nenn

) Cbtn atf cfP un* Hefe aenau un* Mftttifö .betamut

i
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fte einmal an tfjm ctfannt ijt, fidjert i!)n gegen

allen fQerbad^t eine* t>on feiner ©eite gfcfpielten

f&etruge**

(C. — SBotyer, id) Bitte bic&, fSme un* eine

fb 3«t?erlafflge Äenntniß t>om pfyd>ologifd>en

unb moralifd>e?i €l)arafter eine* SDienfdjen, 5er

*or taufenb Sauren lebte, unb &on befien Jtcben

tmb ^«nMutigett *) wir entreeber feine, ober

nur unauefü^rltc^e, ober blof. einfeitige, ober

In Enfeljung i&rer Äut^enticität .wetfeü>aftc

S^ac^rtd^ten tyaben? 3$ weiß nid>t ein*

mol mit *6üiger ©ewiß&ett, 06 wein Üladjbar,

ober mein«#au*genofle, ben td> taufcnbma! 6c 06;

achtet §abe, ein t>oflfommen e^rHcf>er 9D?ann ,

nnb ob er e* immer, in jeber 2age, geroefen i(l?

— (St fönnte mid) t>ie(leid)t fyunbertmal 6elcgen

unb betrogen fyaben, ofyne baß td> e* merfte, unb

fo würbe mein ©laube an feine G?()rUc$feit fid>

Wog auf meine 3gnoran3 in 2(nfef)ung beffen,

toa* et get^an Ijat, grünben.

— 3* fobere nod>, baß ber geuge fein

^ntereffe tyat, ju lügen. —
£. — 2&omft aber fannft bu bie2(btocfenr>eit

biefe* Sntereffe beroeifen? 2>a* Sntereffe ijl

1 •) S&orauä wir, tie wir fcine •£er$enäfün&Mei* f^n^ , nur

allein ouf b<n flehen Cbaratt« eine* Otfcnfdjen tinit

9ecma§en f<&lie§en f&nnen. -
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matufrerleij. SBet fennt Immer bie fnnerffen©e*

(Innungen, bie Ärt ju benfen, bie Neigungen,

fcefonbern 2tbfld^ten unb SBerfyÄltniflfe eine* an*

bern? unb wenn biefer anbere gar an einem enfr

fernten Orte, ju einer entfernten 3eit lebte,

myn wir tum feinen Swecfen, Sntwftrfen, SJen

f)äUnififen, nur na$ ben wenigen, unb iweibem

tigen (Spuren urteilen fSnnen, bie und bat>on

in ben ©Triften feiner parttyei)ifc&en anfange*

— tfynen feftft um>ertügbar — übrig gebliebm

fmb, wer barf e* ba wag>n, pofuiö ju be^aupi

ten: er &abe fein ^merefie gehabt, biefe ober

jene Unwal)r$eit ausbreiten? — —
— S>u fdjeinft mir barauS, ba§ es fo t>fe*

le falfdfje SBunber gegeben f)at, ju fliegen, bag

eö gar feine wa^re SBunber giebt. SD?it eben

bem Siebte fönpte ber, welcher eine 50fenge falt

feber SÄönften gefe^n f>at, ben ©c&lug mac&en:

Diele gßflnjen fmb fa(fc&. 2fffo — giebt e« gar

feine 4<&te Originalmünjen ! —
C. — JDu erfdjrscfft mi<$ mit beiner <paraffe*

le swtfdjen fallen Sßunbern unb falf*en 3&flm
* jen im minbeflen nid)t. ©erttnterfebieb fpringt,

tüte mir beucfyt , in bie Äugen. 2fu<& ber Arm*

pf Bettler l)at in feinem geben wol)l fcunbert unb

taetyr mal, Ad&te SRönjen — wo nic&t, JDufai

ten unb pftoleu, bo$ »reter unb Pfennige ttt
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der ^anö gcf>4bt. Äber wenn id) ©Ott Diele«

gßunbern, bte erjä^tt worben ftnb, mit aller

ttienfd)li*en ®ewijtyeft weiß, t)a§ (ie falfcb flnb,

uno Don feinem einsigen, baß e$ gan$ unftrei*

ttg xvafyt ift, fo bin t<$ bo# wof)l fo lange bei

ret&tigt, au* biejenigen SBunöer, bie entweber,

weil bei if>nen ber betrug nt*t emt>ecEt worben

1(1 , ober in SÄäcfftdjt auf tjor^anbene 3*ugnifle,

nod) ben meiften Cdjein für \id> fcaben, ale falf<^>

ju ©ermüden, bit mir bie 2Bat)rf)eit berfelben

augenfctfeinlid) bewiefeft wirb, — 2tbir ju biei

fem augenfc&einlUfcen QSewetfe — ben id) um fo .

roe&r ju fobern befugt bin , je unwafyrfd)einlt<$er

feie »u beweifenbe S>ad)e tft, unb je mistiger bit

Solgerungen ftnb, bie man au* tfyrer als bewies

fen angenommenen ©jifttnj herleiten will! —
ftye id) nirgenb* eine 3R6glid[)feit.

fL. — 3>a bu, wie fd) f)«re, SBunber nur

fcann glauben wiHft, wenn bu bir ju*or bie Uns

trüglidjEeit 5er2tugen3cugen $ajt bart^un Hm
nen, fo wirft bu gewiß SJBunber verwerfen, bie

tin ®efd)id>tföreiber erjagt, ber (ie ni$t felbft

gefe&en $at?
.

'

. .

C. — Ttfferbing« (ann id> SBunber nur einem

untrüglichen ©frtbenten mit 3ut>erfMl>t glaui

ben. ©iefe Urtträglidtfeit aber fefct, Wie bu

tNrrautfjlid) jugtben wirft, >fpiration vorauf

»
-
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JDu wirft fern« einräumen müffen, baß 3nfpfc

ratton ein unficf)t6aceö SBunber ifi meiere* in

feinem Sufcftauer* ©inne fällt, unb bloß ton

|
fcemjemgeni ber infptrirt }u fepn üorgiebt, im

«erlieft cmpfunDen unb bejeugt werben fann.

Statt a6er fann man SBunber , bie nur Utimt

ftejeugt, gar nic^e glauben *). —

£. — 2>er Snfpit^rte muß frei«* fein S3or#

geben, tnfpirtrt ju fepn , burtft ßefttbare XDütu

$ertl>aten bemeifen, — —

C — SBir glauben alfo feine 3hfpiration um
feiner jU&tbaren SBunber willen. ©*jeugt bloß

,

er felbfl biefe jlefttbaren SBunber, fo fann man

iftm, all einem eitrigen, unb bei ber ©adje -

feftr imerefftrten Seugeri nieftt, glauben, ©in

anberer ©fribent muß un* alfo bie SBunbertlja/

ten jene* Snfpirirtcn bejeugen. Xber biefem am
&ern finnen mir SBunber nur bann glau6en,

ttenn er untrftgltcft, t>, b infpirirt, ifi. ©eine »

Snfptration muß abertnal« burd) fid>tbareSBum

fcertftaten bewiefen worben feyn, IDiefe SBunber*

traten muß abermal* ein untrüglicher ©fribent

attejtfren. ©o trift alfo t>om erflen SBunbirt&Si

ter, ben bie ®efdS>id)te ober bie Jabel fennt, tit .

•) OTeil 9i immer 0(au&li<bec i(t, &«$ ein <X>?enf* ff*

ö eirret bat , a i* , da § ein CS unter gefc&eben i fh

• #

I

Digitized by Google



*

— IOg —
tte lange Steifte t>on 2ßunbereft5eern unb Snfpfr

rirun 6i* auf unfere 3eitcn herab! — SBIr

glauben bte Snfptration um 5er jtdjt&ar geroefen

ff im foffenben SBunber roiden , unb bte fichtbac

gerotfen fetjn^otfenben SBunber um ber Sitfpira*

tion unb Uutrögli^fett be* ®ef<$id>tf<$reifrer«

»Wen l
—
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V.

^Prüfung
t>cö ®c&ul}tfdjett SBeroeifeS

«OB

bet WlbQÜffyUit einer b&ütg 6e<

jlimmten uncnbtidjen geraben,

i i n i e-

so • n

3. €. @ # » a b.

ift 6ep gewiflen ©5|en genug, bie J&cvoeu

fe ju prüfen, n>ot>ur$ ein ©<$riftftetter fle um

tcrjtü&t, um bat ©rimbfofe baüon ;u jeigen»

SSon tiefer 2Cre ifi ble ^d>ul3ifd>e ©efjauptung

Don ber a»6glicf)feit einer beflimmten uncnöli*
•

d>cn gctaOen &inie, eine« beflimmten unendf

liefen Xreifcß, einer beflimmten uncnMicfjen

Äugel: wo&ep bie Woge SBergleUfcung ber ©e/

griffe, otyne fle nod> ju entwicfeln, fd^on einen

SBiberfprucfc aljnben lägt. Sa bie unenbli<$e

4tu$e( butd) bie Utnbrefjung eine« unenblicfjm
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J£ml6freife« um feinen unenblitfcen £ur<$meffer,

ber unenblic&e Ärei* burd> bie Umbre^ung einer

unenblid[>cn geraben Unit um tyren Anfang**

punet entfielt*); fo wirb e* haup$lc$ii<f) auf

bie UntcrfuAung anfommen, wie Jpr. 0d>ul3 e*

bewiefen fca&e, bap eine Durchgängig beftimm*

te unetöUd>e getaDe Ätnte mögli<$ fe».

©ein ©crori* beruht auf folaenbem, wie er

toenigflen« (e. 216.) jum wrau* t>erfi$ert, ttai

*cn unb ungeFünfidtcn ©c&Iufie:

„Slienn fflr gewifle fctücfe an jebem Ort, tte

man t&re Sage annimmt, ni$t me$r als tii

ne aufgeteilte ©rdße t>on gemtfler 2(rt

mfiglidj ift; fo fagt ber ©eometer: bie au*i

gebetynte öiröße ifi t>urcf> bie angenommenen

©tücfe gegeben , b, i. in 3(nfet)ung tyrer

Qualität unbCtuantität roütg beftinnm."

f,9lwt ifi Don einem gegebenen <|>uncte A
t urd) einen anbern gegebenen B nfc&t me^r

als eine unenoiic&e gerabe Sinie m*glitfc
tC

•) «. Me ©AuljlfAe pröfimc *t- 2U»Mi|*ttt

»ritif fcer r, v. «. aij.
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«Wo fft burcfc bie <pun<te A unb B bfe «tu

en&H<$e gerabe State gegeben, b. U in Uta

fetyung if>r?r CUuluät unb auantüit *6U
*

*

> «9 bejtimmt,"

C^e i<& nun biefen ©c^Iug prüft, muß i$

ein $aar StcjTexrconen über bie aii8fcfclte£ent>ett

0dee (propofitiones exilufivae) um fo mt\fl
'

*orartfcfcicfen , ba biefer 3trt Don eifcen in um
fern Soffen (fö t>iel mir wenigen* befannt ijt,)

entweber gar niebt, ober nur im »orbepge&en &$$

U>if>nung gefdjtef>t.

@tn jeber au*fd)ltegenber ea$ ifl jufatm

tnen gefegt, unb em&ait jwep e^e, einen be*

jafjen&en unb einen wrrteincnOen. SBenn id)

fage: Oer Cugenfcfcafte altem ifl glücfiid); fo

,
fage id) bamit: i) Der Eugeniafte iß 3lüds

lid), 2) xoev nid>t tugenöfcaft ifl, ifl nid»
glücElict).

fion biefeti }wep eftfeen fefcf ber Gemeinem

6e ben beja&enben t>orau* : ober wenn ber bejaj

$enbc nfc^t »a$r ifl; fo i|l e4 autf> ber wneii

nenbt nic&e. IDenn wenn ti falfcfj wäre, ba$

ber lugenb^afte gia<flf$ ijtj fo f innre ein am
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J • I

betet aW ber Sugenbbafte glflcf(td) feim : folg*

Ii* »4« ber »erneinenbe ©afc falfa) : vott nid>t

tugcnöf>aft ift , ift tii#t glütflicf>: Uebew

fcaupt, wenn <6 fatfcf> i|t: A i(l B; fo far.tt

ntd)t A B .fepn; mithin ift «« faift^ : nid)t A

ift md)t B.

jjterau« folgt, ba$ ein auafaliegenber ea&

nfd}t al« »a&r angenommen »erben fann, man

ftabe fia> Denn t>orf)er ber 3Ba^i^eit be« barin ent<

ftaltenen beja&enben @afce« »erfia>eri, unb ba§,

«m jenen jn leugnen , man nur tiefen leugnen

barf. SBenn jemanb fagte : ti gie&t nur. ffin tat

tionalrt S8etl>altni& i»if*en bem 5Dur*meffec

unb bera Umfang be« «reife«; fo Dürfte manx

i&m nur entgegen galten, »öfter er benn wtfle,

tag ba« SJerftaltni& jmif^en bem JDurajmeffer

unb bem Umfang be« «reife« rational fe»? ff«

ift offenbar, ba$ fein erfltr ®a& ben lefctern »ori

auifefct, unb baß, fo lange er tiefen ni«t bemiei

fen ftat , man iftm au« jenen ni«t jugeben barf.

«Die »nmenbung ftiertjon auf ben angefüljw

ten 0d)ul3»fd;en Söewunftfälufj ift leia)t. 2>er

Unterfa| befreiten :
s

'
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„ton einem gegebenen «punet A burdj einen

antern gegebenen B ijl nid)t mc$r als iSine

•itnentKd>e gerate Z\n[t m«gft*;"

ijl ein au*{d)Uc$ct\t>c* ©äij, ter folglich Den tu

latenten: v

„tum einem gegebenen 9>unct A bur<b einen

antern gegebenen B \\\ eine unenWc&e gera*

fteftnfemlgH*,«

in ft* entölt. SDie* ijl afccr gerate bat, mi
betuiefen werten fott, mit wa* derjenige, ter tit

anenbtiefte gerate £inie in tem 6d>ul3ifcf)ett

Cerflahtt leugnet, ntebt jugetin nwt. Siefen

Cafc mug £r. ed>ul3 notf befon&er* tun* eii

nen «profeflogifmu* beaeifen, wenn er feinen

Unterfafc, unt alfo aud> feine €oncfufion nidfre

«rfc&leic&en mitt. SDenn fein Unterfafc fagt to$

»eiter nichts alt: wenn eine unenMicfce gerate

«inie mSgli* ijl; fo fann e* bur* jn>ev gegebe*

ne $uncte nur €ine geben. JDiefef tftpptfytU

fd>e ®afc ijl toflfommen richtig : aber ta tie

9«4)tigfeit be* ^intergltefccs ton ber Ric&tfgfeft

te* VortorglieDea abfängt; fo ijl tie (e&tere

t\id)t ermiefen, folange e« tie er (lere nic&t ifc



Üt liegen ft* wol aucb gegen bie 5otm be#

ed>"iJ»f*en BernunftftblufTt« ffinwenbungm

madjen, benn in bem Oberfafce, ber gar nid)t

bie gerühmte JHar&eit &at, föeinm mW*
»tele <puncte angenommen su »erben, burd) »el»

d>e bie gerabe fiinie ge&en far.n; in bem Unter«

fafee »erben beren nur j»en angenommen :
»nb

fo »Ären vkv ©egriffe in bem ed)lu&. — ©er

0en bie €onclu(ion fott eigent(id> «eine «in»ew

bung gemadjt werben. Sßenn fie aber einen ofi

fenbaren ffiiberfprud) entölt ; fo entjtef>t barau*

ein gegranbeter ßerbaebt gegen bie ^rfimiffen.

Unb bie* ijl ber Satt" in ber gegenwärtigen €on»

«luflon, nad) »eld)er bie unenbüd)e gerab« Sinie

burd) bi« $uncte A unb B in Hnfe&ung i&rer

«ßuamitat »ÖDig beflimmt fegn foO. SBie fann

eine fiinie, bie feine ©ronjen tyat, burd) i»e»

gjunete, i&w Quantität na* 6(ftimmt feijn? .

«Der 0d>ul3tf4)e S&ewei« »op ber gRöglfd)tett

einer t>«üfg beftimmten unenbHd)(n g(rab(n 8in<«

$a|t alfo bi( Prüfung nidjt au«. — 3* f«ft«

aber bie «JRiglid)(eit (ine* beftimmten unenblic&ett

«reife*, »nb einer beftimmten ujienblid;en Äugel,

Digitized by Google



— H5 —
Me fo wenig <p$üofopl>en unb ®eometern in bett

Stopf wollen no$ folgenbe* be$. «£r. ©rf>ul3 gc*

flel)t C 217. baß Jfguren, bleiern begriff nac&,

nottywenbig einen Perimeter erforbern j. 3&. JDreyi

«cfe, ßieretfe, SOtdccfc u. f. w. ingielcfjen firperlicfce

Stdume, bie nid^t anber« aW mit finer Oberfläche

btnfbar feyen, j. ©.SBftrfef, g>9ramtbcn, £ege(,

nMjtal* unenblid) gebaut wetben fönnen, baß

aber £rei* unb .«ugei fic^iuo^Ifo erweitern (äffen,

baß (ie auc& o$ne <perip$erie unb o^ne Oberst
btnfbar fegen. 2füein mir ift e$ eben fo unmig#

11$, einen Ärei* unb eine Äuge! of)ne <peripfyei

rie unb Oberfläche, alt ein SDrtgecf unb eine

ramibe o!)nt Perimeter unb Obeifia^e ju bem

fen. <5in$ i|l fo ferner, ober wenn man will,

fo leic&t «U bat anbere; unb man f 6 nute bem

Jperrn Jpofpr. &d)\il$, ber jwifcfcen blefen %it

guren, In J?mjld)t juf ba$ Unenbfidje, einen fo

großen Unterfcfcfeb mad>t, eben bat antworten,

wa« bem €arbinal t>on polignac, ber tt um

glaublich fanb , baß ber heil. JDtotiyftus, ohne

Äopf, t)on Q)ari* north ©t. ©en?«, jwey Sttei,

len weit, gegangen feyn fofl, aon einer geiflrefi v
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<$en ©ante geantwortet wnrbe: „il nya que

le prcmier pas qui coute". J^at man nur

einmal einen $uß in 5cm Untnblit&en; fo hat e*

mit ben übrigen ©Ritten feine 3lot() me$r*

3n ber i^ot lägt e* fid) leicht geigen, baß

man auf eben t>ie 2trt, wie J£r. edjufc bie

9J?6gli<bfcit eine* beftimmten unenblid>en Areife*

ju bemeifen fu#t, aud> Die ÜÄägli^feit eine* bei

(limmtett unendlichen JDrcpecfa beweifen fann«

<?ö fe? nemlicfc a bie ®runblfnie eine* SDrepetf*,

x feine Jpöl>e; fo ift befanntlicfc Da* SJretjetf

x
Sftun fann nadj> £rn, €cl)ul3 eine je/

» ^

be gerabe fiinieai* unenblicfr, fofgltdj auc&x=^oo

gebaut »erben. SSBir Ritten alfo in biefem gaff

a oo
fe. i. ein wien&licf)c& JDrcyccH. SMcfc*

IDrepecf würbe fretjtid) feinen @ct>citclpwict $<u

6en allein wa* fdjabet btcü? ©o wie ein Arei*,

naefc J?rn 6cf>ul5, nid)t aufhört, ein Are« ju

fetyn, wenn er au<& feine 95eripf)erie mf)t f)at\

fo f)6rt aud) ein ©reyeef nt#t auf, ein IDretjecf

ju feyn, wenn e* feinen ©c^eitelpunft mefyr ()at.

er
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• S>a* IDrepecf wirb in biefem faß eine @6ene, bt'e

jwar auf brep ©eiten nodj begvAnjt ifi, auf ber

vierten aber fut tnSUnenblic&e erftrecft gretficft

»erben in biefem gatl bie SBinfel an ber ©runb*

«nie ved>tc XOmM; "nb ba fdjeint e*, fep bie

©umme ber 3 SBinfel in bem Dreyecf großer a«

Swey Stec&te. Allein auf biefen Einwurf lägt fic&

antworten, baß bep b*m unenblidjen ©repeef mit

bem ©c&eitefpunct auefc ber ©dfjeitelwtnfelwegfal*

lt, ober=o werbe, unb aifo bie©umme ber ban

in befinblicfjen SBinfel bie ©umme jweyerStedjtett

mcfct ü6*rftcige. 3$ würbe ferner meinen mo< .

rofen ©egnern, naefc ber Analogie, bie mir £r,

©d>ul3 (@. 220. 221,) an bie J?<mb gtebt, fo

antworten; »3wif«fo Wollen, ob bie ftormel,

bie für irgenb ein JDrepecf bemonflfrt ift , für je*

be* überhaupt, e< fep enblid) oter unenbltcfc, güli

«9 fep, tyeijje bie aögenrtinfjeit ber matf>emati<

f$en ©6fce gerabeju aufgeben , b. i. ba* ganje''

gunbament ber S&attyematsf jermetyten."— „Uei

Geraupt finb alle mattymatiföt Wormeln ton fo

unefngeföränfter Allgemein I)ett # bajj, man ma$

bie in tynen aorfommenben ©rißen, fo groß ober
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«ein, alt man will, = o, ober w oo fe|en, ba«

Stefultat jeberseit apobiftifa gewiß ift, gefegt

fttbfi, fcag es etwas Unmögliches umsoe."

S5ur<& Cja* lefctere ift mein unenblic&e* JDrevetf

toBenb* gegen alle Einwürfe gefiebert: benn

wenn ein unenbfiebe* ©repetf au* ein 2ßiber#

fprucfr, ober wie £r. @$ul3 0. 317 .fast, ein

Un&tng wäre ; fo beweißt biefe* niefeta bagtgen

:

genug, icb^abe e$ $erau* gebraut, inbem td>

bie J?6f)e » oo, unb ben Ctbeitelwinfel = 0 fefc*

tt; weld^ee natb J&rn.@<$ul3 im firengften »er*

ftanbe erlaubt ifl, wenn aud) ein SBiberfprucfr

§erau«Wme.

(Eben fo ließe ftd) bie 3K«gltc$feit eine« um

en&lt(^>cn (Lyiinbcts beweisen. «Kan barf nur

«ta, nad) einer Seite ju, unenblicfye* 9te<$tecf

pcb um eine feiner Seiten breiten (äffen ; fo wirb

bie runbe O&erfttcbe au* tyier, wie be? ber Äui

gel, Wegfällen. 2}erglei<ben unenbli^e giguren

unb 5?örper ftnb fmflQ nur jutn $&eil unenb*

lieb, iumSljeil aber begränjt : in welcher J&ittr

fid)t bem ed>ul3tf4>cn unenbltcben ÄreiS, »nb

ber e<^ul3tf4)cn unenblic^en Jtugel aHerbing«
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' »fr Vittm $t$tytt. S»an Unntt bal)*r btn m
ftem eine parttalc, ben (entern eint allfmtge

UnettUtC^feit (itifihitudo partialis, omniraoda)

U\)U$m. JBieOetcfct nimmt J^r; Öd>ul3 Mefe

SDtfitncrfott an, unfc f*Hegt Sfcrepecfe, fljiefccfe,

n

N
gtyramfotn , Äegel u. f. w. nic&t nuty ganj twtt

Um ®e&iete M Unenbli^en au«»

-
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»

, - VI.

9> r o 5 e
- <

tiner neuen 2(ntt>enbung ber ftU

tifcfyen spijÜofopfjie auf bie

©eometue.
,

*

^n bem allgemeinen OTagajiti für £mifd>c

imb populäre pijüofopljte, befien herausgebet

4?r. SÄagtfter &o$mann ift, beftnbet (I* (t. 95*

2. ©f. ©. <i.) efnXuffafc, worin ein gemffier

tritifdjer ^ilofopl), ber ftd> ^ . , d? unter/

jeic&net, bie 3\eml;ototfct>e ißIementAt*pf>tlo#

fopf>te gegen einen Stecenfenten in ber 2Hlg.

£itt. Seit, in ©d)ufc nimmt. ' 3d) bemerfe bat*

au* bfog bat, wa$ ber Oerfaffer t>on ber <£nti

ftefyung ber cjeomctrtfcl;cn (BcunDbegtiffe fagt,

als eine merfroftrbige QJrobe, wa* fflr einen ©ei

brauch bitfritiftytn $l)ilofoi>fyen
t
)>on ber JCanti*

fd^en gtyifofop&ie ober t>ielme$r Sernrfnplogfe

ma^en. \ /
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„$«r «puttct, $ti&t ti t>af«l6|t (5. 75.)/ <jl

ntdjts anber«, als bie objective ifrinl;cit bcö

Wogen Staum«. SDer Q&unct ifi olfo ber ober*

ße begriff ber reinen ©eometrte, in ber mit

Siecht *om 9>unct ausgegangen wirb* — SDer

©egriff ber Ätnie wirb conftrufrt, wenn bie

©pontaneitdt be* S8erftanbe$ in einer ©pntfye*

fl$ einen pntict 3U &em andern I>itt3u&enFt.

<Sr(te SDimenfton. — 2)er «Begriff ber $dd>e

wirb conftruirt, wenn bie ©pontaneität be*

SSerjtanbe* in einer ©yntJ)*|id eine &unc ju

Oer an&ern IjimuDenFt. 3tt>eyte IDimenfton—
©er Äorper wirb conftruirt, »enn bie ©pon*

taneität be$ SBerftanbeä in einer ©9ntl)ejW et*

ne #ad>e 3«* anöerit tynsubettfu JDritte

SDimenjion."

Unfere 2efer werben Dieflei^t benfen, £err

^ d> »erbe fo fortfahren , unb bur$ bie

©pontanett&t feine* iöerftanbe* in einer ©pnttyei

fi* einen »orper 3" *>em atiDern l;in3u&en£en

,

ttnb fo bie 4te $U 6jle u. f. n>. JDtmenfto«

$erau*6tfngen. TlUv fo unt>orfid^ttg ijt biefer

fritiföe <pf)tlofop& nfdjt. @r »eip, tute <£f)ty*



fyppus &eOcm0omeß, ju regtet 3ett fnne ja

galten (if*u#«£f<0* <8r erinnert f?d>, ba$ ber

Staum nur ötey JDimenftonen l)at, unb 6el)aup#

Ut (©. 76.) baß l?tce «Ue moarird/e 0yml;efls

flitle ftef?e« ©0 rtire e* alfo au« bem Äcgriffe

bM SRaum* bewiefen, bajj er nur bre? 2>imenfionett

$abe; unb ba* mögen ftcfr bie anbern frieiföeri

gtyilofopf;en merfen, bie btt&er behauptet t>a#.

ben, bie brep SDimenfionen be* Kaum« beiden

auf ber bloßen Xnfd>Mung. S$t. ^ . . . dy

fägt ^ittju: ba§ »ti bem ftnt&ettföen ©angebe«

mat!>cmattfd)en Verftanfce* sumiber fey, ben

$unct als bfe ©rinje ber 8inie, bie Sinfe

alt bie ©rinje ber Stäche , unb bie gtöd>e a(f

bie ©ringe be« ÄörperS ju erttören «

SBa* Ijaben wir ntcftt t>on bem mat^ematü

ftyett VerflanOe einiger fritifcb* gtyifofopften noc$

ju ewt&rten! J&r. Xoemaitn fagt wenigften* t>on

biefen J&r, ^...<3>, M *>F &«* grifcten <8r»ar*

tungent>on fl<& errege" (e, ff.) unb£r*<£...d>

fe(6(t ftfeint nic$t nur eine 9tev>oluti(m, fonbern

fogar eine &ata(Uopl>e bem Steide ber Sffiiffem

ftyaften j» prop^eje^wenn er (©»7* 7*0 W,
1

• -
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fert 3*<t eine merf»örbige ?ßtaffropf>enfcf)tt>aiStf

gcre Seit nennt 3n ber %f>at roirb es, na$

bem obigen ju urteilen, md)t feine ©t&ulb fepn,

wenn unfere Geometrie ni$t, nod) t>or bem X6#

löuf be* gegenwärtigen Sa&r&unbertf , eine &a*

tAflrop^c erfährt.

• JE.
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$erau*geae6en

• OB

l ©ante« 3. ©tflcf.

Serlin 1792,

*»» Carl SB a (» m f.
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gttuge S3emerfuttden

tSber
• -

S>en werfen Sljeü bcr @<f>uf$tfcf)en gjrfc
* • •

fung bcr Äantifc&m 95ernunftfrttif.

(Ä6ni9«ecg, 1791. btt> 3?icotot>iu*.)

«D Ott

n biefem 5£erfe fi&rt £efpr. «cfculsforf,

nic&t fo tt>o()l, tt>te 5er Sitel anDeutet. DfeÄatu
*

tiföe »ernunftfrftif *ju prüfen,
;
eine fofc&egjrfo

fung föeint t>em SJerf feiner feflen Uei
fcerjeugung bat>on, widjt meljrn« tl)ig ju feyn ;) alt

fie gegen Die (Stnwflrfe tt>rer ®egner ju *ert$efr

btgen. SDer gegenwärtige «5'nb i(t gMftftitftffff

flegen ba* pi>tlof. m«? geratet. 2>ie £aupu
a^ftc^t be* $tn. Berf. babep t(l Die Äantiföc
Sporte von Kaum unb Seit (nämli* bfe in Der

Vttnunhttitit , nid)* bie to ber treuen
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detftmg, bie befanntliifc ton ber erflem fe^t

*erfc$ieben ifi:) unb »on bem Ö5runöc Der apo*

tihifycn <Bcxvi$l)cit gegen bie Umwürfe , Die

in biefem «DJagajin bagegen gemalt »orben finb,

ju t>ertf)eibigen. 3* unternehme jefco nicht , bat

janje 0d^uliif*e SBerf }u prüfen , fonbern förÄri,

te mid> auf ba$jenige ein , xcat bor Söcrf. gei

gen einen meiner 5tuff4&e in bem SÄagajin einge*

»enbet f)at.

Unfere gefer werben ftd& t>felletc&t no* erin*

mm, ba& I* im III, $ö. be« <}}f)ilof. Stfagas.

CS. 397. ff. «<n*n 53erfu* gemalt habe, ju jei#

jen, wie %x>cit ffd) bie geometrtfdjen 5^eoreme au«

^Begriffen, mitteilt be« (BrunDfagc* fcer3*>enti#

tdt und &e* tt>toerfpr»cfc#. beweifen laffen. 3$
tollte gelegen fyeWtd) baju ben @afc, baf? in cu

«cm JDreyec? je 3a>ey Seiten 3ufammengcnonu

men großer finfc als Ote Dritte: unb ba« 9te*

fultat meiner Unterfudjungwar, ba£ biefer ©a&
auö bem beulten ^grifft» be« Sretjerf«, ti)etl«

mittelbar, t^ett« unmittelbar hergeleitet werbe,

unb baß tiefe 4$erleilung größtenteils »ermiti

tel(l bH ®runbfafee« ber Sbentttät unb be« 3Bi*

be*fprucW gef#4l)e: »ofcep id> sugab, bag unter

$en geometrifAen Women , bie man jum ©e#

tteife jene« ©a&e« brauebe, eine« ober ba« atu

tere f*on m6ge, ba« mir ni*t au« Gegriffen ju

Äweifen im ©tanbe fegen. 3$ f*flte an«br4«
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.«4 ^Inau, baß olfo, wenn man audj jugai>,
baß bie 2Ba&rJ)eit «Iniger geometrifa)en Äjttome
auf ber Änfrtauung beru&te, barau« uoa) (anae
uit&t folgen märbe , bafj oa* ganje ©pftem ber

• ©eometite auf ber Bnfc&auung beruhe (©. 404,
4°5-) — ©a« fagt J&. ed>ul3 fcieju?

<Sr fagt(@. i»6/>:

>)»i34> §abe beweiien »offen, baß icfj bfrfen

©a* au« bem bloßen begriff öe<$ £rt»eef«
ju betnonftriren im ©tonbe feo.

•«

«)>»3*.&a&e aber gerabe bat ©egwt&eil gc
jeigt, uitb oie ipeorfe ber frttif^en

<J)9k
lofop^ie beflatiget" (©, u 9.)

2Ba« nun bie erfte Meter Angaben betrifft; f0
<(l fola)e in Faeto niebt gam rl litig unb ta> J>ari

te &ier meftr ®enaufgfeit von &d>ul$ erwari
tet. 3rf> l>abe miO) nfa)t an&eifd&ig gema^r,
fen ©afc au< bei« bioflen «Begriff be« Dreoecf«
ju beweifen.' 3* fage auöbrürfH* (©. 399.),
ba| i$ jeigen wolle wie weit fia) berfeibe au«
bem beuteten begriffe be« Sreoectt mittelbar
ober unmittelbar herleiten laffe. 3m ftetoeif*

felbft brause i* außer bem begriff be« ©rep»
«f«, aua) ben begriff Oer tCbtie unb be« XOitu
feie

;
td> 6raua>e 2f>riome unb pofrulate, bereit

»iele au« bem $a| ber 3bentlt5t unb de« ®i,
terfprueu« folgen , be» anbern (äffe i<f> e« »aftn
fiejlefltiepn, worauf tyre ©a&rfreit unbjDio

fl li<fr
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feit berufen m8ge. 3n biefe frage laffe f<$ miefr

in biefem Huffafee gar nid>t ein, ob idj wo$lna<$

6er Analogie bfe 58ermutl)ung äußere, baß pd)

bie geometi'iütcn 2fjctome aud) au3 ©«griffen

würben beweifen lajfen, wenn wir ba* Object ber

©eometrie, benStaum, tynlanglid) sergliebern

«unten. 3* foge entließ (©. 405.) (unb bteß

tfi ba* eigentliche Stefultat meiner Unterfucbung;)

baß , wenn man aueft- jugäbe, ba* einige geomei

trifefte Hjciome auf ber 2fnfcbauung berufen,

barau* noeb lange nufct folgen würbe , baß bat

gait3c ©yjtem Oer (Beomctrie auf ber bloßen

2tnf<#auung berulje. ^ie* Untere behauptet bit

'fritiföe «pfytlojopfyie: i$ &abe alfo meinen 3we<f,

jie in biefem <puncte ju wiberlegen, erreich,

wenn ic& jeige, baß ber größte $&eil ber geomei

irifc&en ©$je mc&tauf Oer biogen 2lnfd><;uun(y

beruht.

Unb baß id) biefem geneigt tyabe, ba&ori bin

id) noch jefco, naebbem id) btefe* ©cbuljifcbe

SBtrf gelefen unb geprüft f>abe, DiHfg überjeugt,

unb id) glaube niebt, baßieb ba$ QJegent&eü Dort

bem, tuaä icf> beweisen wollte, bewiefen fyabe»

£enn, wenn i$ au* bem Seouls bie

©etyauptung einräume, baß bie (Suflibifcben $>o*

ftulat«, unbJMe jwep oberbreg, au« gegriffen

bMtyer nicbtjtrwfefenen geometrifeben 2fytome,

tie man jutn ©eweife be* erwi&nten ®afeei ni*

v •
•
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t1)tg $at, auf bet bloßen 2(nfcf>äirottg ftetu$en{

fo ftnb ja bieg nid)t tte einigen (BcunDc be« v

S&eweife$, fonbetn baju l)at man nod> anbete

%tome n6rf)tg, bce in bloßen Gegriffen gegtönr

bet, unb eine nwfywenbige $olge , ober bloß mot

bifidrte Xu^brficfe t>om ©afce be$ SBibetfptucfce« '

pnb. SBie t xnn man a(fo behaupten : biefer ©afc

*etuf)e auf bet bbgen 2(nfd>auutig ?

Sag man sunt SÖeweife btefeäunb anbetet

geomettiföen $fyeoteme bie -Begriffe t>on ben geo'

tnettifcfcen O&jecten, unb ben ©runöfaij be$Wi*

&etfprud>s nöt^tg tyabe, ba* erfennt J&.6d>ul$

felb|t, wenn et®. 128, fagt, baji bet ©eometet

&eg ben ©eiueifen feinet ©dfce bie JDefinitioncrt

unb ben be* Wtoerfprucfcs ntd&t ent6efyten

finne." <&v ^fltet jtcfc jwat bie Definitionen unb

ben @afe be* 2Bibetfptud)$ (ßturtDe bet geomei

ttifctyen ©Sfce ju nennen: adein auf ben 3lafy

nun fomrat e* niefct an, ©enug, ©d)ul$

gefleht, bet ©eometet fJnne bie &efimtionett

unb öen Sa? Des Wtoerfptud)* (mithin aud>

bie batauf ftcfc gtünbenben Äjct'ome,) nfc&tent*

fahren. JDabutcfc ftigt et feine S&etyauptung

,

bag bie ganje ©eomettie auf bet bloßen

fcfcauung berujje , wiebet um , unb tjl mit fi<£ .

felbjt im 3Bibetfptu<$.

SDamit unfete fiefet niefce glauben, eS tow

U bet fritiföen <pf)üofopl)ie etwa* öeygeiegt , ba<
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fit nf* t fcefaup t e , mu| i* fit auf bit brcp ® S$e

aufmertfam machen, bie J?. Bcbuii in betfi ate»

Sofcbnitt biefe* SBerf* beweisen unternimmt.

JDiefe tfnb 44. 45.):

. 1) „SDte SKöqltAfeit ber geometrifäeit

Objecte i|t Wofl fcurd) 2tnfd>auun3 gegeben. " *)

2) „ 25 je ©erotfibeit ber geometrifcfcen $0/

flulate unb Äyiome beruht blofj auf2Infcbauung.4<

3 „21üe Abrigtn ©ifceber ©eometrie laffeit

ficfc UOtgUd) au« ben geometrtfcften *po(lulaten

unb Atomen herleiten , mithin berufen fie auf

eben ber Jtnfcbauung als btefe.«

Jpier behauptet er alfoau*brfltflid&, baß bie

«janje ©eometrie IcOtglid; auf ben gcomettt*

Sd)m **) ^oftulaten unb Riemen beruhe: unb

© las. räumt er ein, baj? ber ©eometer bep bett

©eweifen feiner ©äfce bie -Begriffe unb ben <3a$

*) OToau$bie37?6gli(J>*ett tcö (D.u*brate, teä priem*

u. f n). tfi blotf ourd> Die Mmcfoauung gegeben?

J£ttfliM6 unb Kafhier glauben, bte tWogltcbfeir

fciefer fctnuren unb £6rpet bereiten |u ttnnen : @.

^biiof. SRag. IL 6. 997.

Da* 2Bort aeomcfrud) ftebt Wf. * nitfct im Sert ;
v

man mu§ ti aber nacb «ftp. 2 fd)l*d)tctbtng0 ba$u i-en«

fen, wenn man nufrt S*ul.vn bep bem 35er

toct* ferne* brttten ©aljetf ber elenbeften <£rfct)lcicbung

fcefdmlbigen n>ta 3nbeffen f>dtrc e$ t>on £ ^itwl*

3m, ber fteto fenft ber acutiiftfeit fo fefrrbef!et§t, ipo&J

•epgefeftt »erben ttnnen,

•
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M t»iöetfprucf>a nf*t entbehren fJune. Älfo

na* @. 45. tonn &** ©eometer mit ber bloßen

2(nfd?auung auäJommen; na* ©. 128* tann

tr cd ni*t. 3n fol*e ffiiberfrrftcfje verwicfett

man jl*,tüenn man fein epjtem t>ertt)eibigen

w i 0 , es fojie maä e* wolle

!

gtpar wirb ed>ui3 biefe 2Biberfprft*e

tabur* su retten fu*en, bafc tr ben ea& be«

SBiDerfpru** ein blofc formales 9>rincipium be*

Seilten* nennt, unb ba& hingegen ber ganje

Stoff ber ©eometrie lebigli* au* ber 2tnf*auung

muffe genommen »erben (C. 129.). 2t0etn wie

wenig er babur* bem SBiberfpru* mit fi* felbfl

entg^n fann, wirb, wie i* &offe, au* bem foli

jenben augenföeinli* erteilen.

e^ul3 bemertt e. 4*- 9<™J rld»t{9/ bö&

tl „bey ber frage, wotyer man wiffe, ba8 ein

Urteil ri*tig, b. t x»al>t unb gercifl fei?, Wog

auf bie Verknüpfung De* praDicat* mit fcem

0ubjeetan!omme;" unb®- 53. f^t er: „wenn

man fragt, wo^er ein ©a& notl>wenbig fep; fo

xciü man ni*t wiffen, ob ba* ©ubject unb <pr&i

bicat not&wenbig fe?, fonbern nur, woi&er ble

öertnäpfung begber nott>monbig f<9 *)• W°
Wirb e* au* bei) ben geometrtf*en ®4fcen bar*

) hierin i* *b*igen* $.Sd>u!3 mft £*M im C03i*

l«fpcu<b» *«nn Diefec fagt in feinet Otonunftfcitif
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Ofttf arifommen, worauf fid) bie notywenbigt

JBerfnäpfuifg De* QOrAbicatö mit bem ©ubject

grfinbe. 9tun grünben tf<b aber, bep ben geoi

tnetrifcfcen ©Sfcen, bie metflen Jßerfnflpfungen

gwiicben ©ubject unb ^ribicat auf Den ©afc

be0 äBiberfpiud)*: alfo ifl Diefer e>afe ba*

$crtfdS)cftÖe Prtnciptum in ber ©eometrie.

J&. *34>ul3 mag alfo immerhin ben ©afc be* 3Bi*

berfprud^* ein bloß formales <J>rincipium be*

SDenfen* nennen: genug, burcfc biefen ©afc wen

ben bie meiflen SBerfnäpfungen (unb Xrcnnum

gen) ber geometrtfcfeen ©egriffe gemalt; biefe

JBer f nfipfungen ftnb Darum n ot f)wenbig , »eil i$

fon(l etroa* roiberfprecbenDe* benfen müßte.

©efefct alfo bep einigen Xjtiomcn unb

ftulaten (benn in ber $f)at ifl if>re 2fitja$l/

auet) nad) ber ©Auljifcften Sermefyrung berfel*

Jen, fefyr gering) beruhe bie JBerfnöpfung ber

geometrifdS>en Objecte auf ber 2(nfd)auung; fo

muß man boci) eingeben, baß unglctd) mcl)t

©ifee in ber ©eometrie burrt ben©afc ber^bem

titht unb be$ 2Biberfprud> wrfnflpft (ober gei

trennt) werben, unb baß ftc$ bie Berfnüpfungen,

tteldje auf ber 2fnfAauung berufen, ju ber 3n#

%af)l Derjenigen, welche fiefc auf ben ©afc DeäSBi/

*

Uv g«emetrifd>fn (ScuntfAfte «uf ><r ttctfcwenbigfeit

Ut SXaumoocftcUuna beruhe. (<
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fterfprud)« grfinben, wie i: ob *er$a!fen« SBentt

fc& Wiege? Die Knie A = ber Smte B, tiefe =
ber ginte C, folg!. A = C ; i(l ber ©runb Don

bem legten @afc bie 2Wd;aututg ? 3(1 es ntc^r

tielme&r bai 2(*iom : roenn $voey (Stoßen einet

dritten crletd> finö; fo find fte ein$nt>ct fclbfl

gleid>? 2Bie unji^Iig üiel Sßerfndpfungen uon

^Begriffen in ber ©eometrte werben bloß bur$ bie*

fe* 2fjeiom gemalt! unb bo# fotten bie geometri*

Wen 2Ba$r&eiten ie&iglidj auf b*r Tlnföauung

teru^en !

Uebertyaupt iß e* fonberbar, ba§ @d?u!$

auf biejenigen €uflibifc^en Werne, bie ber 2lritl>s

metiE fomo^l als ber 0eometrte gemein finb,

unb beren eine ungleich grifere SRenge i\t , ali

ber fogenannten geometrifefcen 2frtome gar (eine

Slücffidjft nimmt. (St fcfceint, fie fommen naefr

feinem Urteil, be? ben geometrtfcfcen ©weifen,

in gar »einen ©etradjt. Unb bod> finb fte et, bie

man überall nöt&ig l>at: auf i!)nen berufen grSfc

tentf>etU bie geometrifdjen ©eroeife, bal)fngegen

bie «uflibifäen $oftulate, bie Jp. @d>ul3 l)ier

fo fetyr gelten maebt, bo# nur jur Vorbereitung

be* ©eweife* bienen, unb in fo fem freiließ aueft

unentbehrlich finb. 3d> berufe mi* ^ier auf

aOe ©eometer, unb auf @d>ul$ felbft.

©iefeSKeflejionen mflfim, bänft mid), £eib*

wigert rechtfertigen, baß er ben ea| ber 3bew
i

/



— 10 -

Ütht unb be« SEBiberfprud)« jum J&auptr^rlucü'

pium ber ganzen üRatyemattf annahm. ©alltc

tiefer groge Sfcann, (ben 05<mjm gewiß nicfct

}u t>fel lo6t / wenn er if)n ben erflcn OTetapi)?«

ftPer unb fccn 3n>eyten mattjematifet feiner

Seit nennt); tyier fo ganj unric&tig gef^en ftcu

*en, wie er na* ber ${>eorie ber fririfien
;

lofop^ie t)on ber geometrifcben ©ewigst, 9*f*

$en &aben mug?— fcetbmij taugte obne gweii •

fei fef>r gut, bag ft* einige ©uflibi«be Wpmt
nid)t beutli* unb ftreng au* bem ©afce be« SBir

berfpru*« herleiten liegen: aber er glaubte, bag,

ba bie ©eometrie il>re S^eoreme größtenteils

auf biefen ©a& grünbe, unb arte il>re ©djlAffe

nur t>trmimifl beflfelbeu mad>e, btefer ®runbfa&

oll bat &errf*enbe «principium ber ®eometrie

in Affe angefefyen werben; unb e* fiel if>m gar

ni«t ein , bag biefe SSBifienfcbaft auf ber fmtüu

cfcm 2tnfd>auung beruhe,

©Jag alfo immerhin, »te &©cl>ul3©. 119.

fagt, unb tüte et au*, ( freili<b in einem anbei

ren, ai« in btm ©inn ber fritifeben $$ilofop&ie),

fe&r mf)t fft, ber Stoff in ber ©eometrie au* ber

Änfcbauung hergenommen fepm Um biefen ©tojf

ju bearbeiten, * u *erfnüpfen unb ju trennen, unb

auf fol*e 2frt geometrifae ©6fce ju biiben , »or*

auf boeb am ffnbe alle* anfommt; brauet man

f*te«terbing« ben ©aft bei »iberforuefc«, an*
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tU barauf fl<$ griinbenben (JuMfbiftften Weine:
4

*&ne fte fann man in ber (Seometrie feinen

©c&rttt tl)un: auf itynen beruht alfo, wo nity

aüein , bod) Ijauptftalicb, ba* ©ebiube ber ©eoi

tnetrie, UM muß &>d)u\$ eingeben , ober

feinem ©egrtff t>on ber W^t>rt>eit unb (Beunß*

£ett be* U«I>eiU wiberfpreeben.

Ob beröafc be* SBiberfpru*« ein bloß for*

male» , ober jugle<d!> ein tnatettaiea <ptincipium

»e* Senfen* fei)? 3n biefe ftrage l)abe id> l)ier

gar niefct nityig mi« etn$ulaffen. (Srjfo immeri

J)in ba* biog formale <3>nncipium ber ©eotnetrtf,

fc. i. burefc i&n »erbt in ber Geometrie bloß gern*

tl>eiit unb gcfd>loflcn: fo ift ja biefe* gerabe &ie

^auptfad>e in biefer ®iffenf*aft. SBa« würb*

»n* ber (Stoff ber (Seometrie, ber £aum, bie

$ladpc, bit Jttnie, ber punet nüfccn, wenn wir

tiefen ©toff nid)t auf mannigfaltige SBeife bean

leiten, wrtnfipfen unb trennen «unten? Sffiie

weit würben wir felbfl mit ben geometrifdjen

gjojlulaten unb Atomen fommen, wenn wir fte

niAt &u neuen SJerfnüpfungen unb Srentuingen

fcer geometrifc&en ©egriffe gebrausten? 9lun

aber gefc&ef)en biefe Berfnflpfungen unb $reni

nungen burd) ben ©afc ber 3bentit&t unb be*

SBiberfpru** : folg«* ift ti biefer bur$

weldjen alle übrige flJerfnfipfungen unb $ren#

Hungen ber geometrifc&en griffe gemalt , raffc
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$in t)fe geometrifd&en SPafjrfieiten 6ewiefen »tri

ben. <gr i(l ber gaben , ber burd) Die gan&e ©eoi

metrie (4uft, unb bur* achten alleei&eberi

fclbcn an einander gereift werben. (56 ift a(fo

auffallenb falfd), bag bie gan*e ®eo metrie jt<§

auf bie bloße Xnföauima; grünbe. SB*r biefed

Behauptet unb bod> jugieBt, bag ber ©afe be*

SBiberfprud)* ba* formale «prtneipium ber ©eo*

metrie fey, ber mu§ ba* ©c^ltcßin al* eine diu

Benfacfce in ber ©eometrie anlegen , auf welche,

wenn t>on ben ©rünben biefer SBiflenfcfcaft bie

Stebe ffl, feine 9WcffIc&t genommen »erben barf.

J?, Öd>ul3 finber e$ unbegreiflich, wie man bie

£antifd)e l&eorie pon ber ©emigf)ett ber ©e*i

tne nie fo l)a6c auslegen fftnnen, alo wenn matt

ben ©afc be* 2Bibcrfpruc$a unb bie ^Definitionen

tabu; gar niefct n6tf>ig l)itte. 2tber id> finbe e$

110$ t>iel un6egretflid)er , wie ein ^Mjüofopf), ber

gefleht, bag burcl) ben ©afc GeS SBiberfprucfc*

, in ber ©eometrie gebaut, gcuttl>eilt unb ge*

Yd>Ioffc« wirb (€5. ny.)/ J«9W* behaupten

fann, bag bie ganje ©eometrie auf ber bloßen

2Jnfd>auung beruhe, ober, (welcM boefc wo^I

einerlep t|t), ba| e* auger ber fmnlidjen Um
föauung, feinen anbern ©runb von ber 2ßaf>r'

I>eit ber geometrifetyen €>ifce gebe *). —

•) Da§ ftie frittfc&e$l)ilofopbie.flu$ ben geometrifaen Wo*
men

, , wenn au$ iftee ttafyfyeit auf ber 3inf*ouung
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«ann Mer^aupt, felbft nad) ber fritiföeti

9>$ilofopf)ie, Ose ©eometrie nocft rockte VOiftm*

fd>aft bleiben , wenn if)re ©Äfce' fi* auf bie 2tn^

f4>auung gränben?büfe $rage ift na* metner

Vielerjeugung, in bem pi>tlof. t)7aga3tti langft

entfebteben. 3<f> Witt aber für biejentgen gefer

M 2trd>iP0, bie etwa ba* trr«ga3tn ntebt geler

fen l)aben , nur noef) folgende wenige Steflejioneit

tarüber macben, um baOncenftftente ber frt#

tifdfren <pf)Üotopf)ie in einem if)rer wefentli^m

Steile )u geigen.

2B*nn man bie frittfebe Qö^ilofop^ie fragt:

warum ift ber €a&, bag 3«?cy gcrabe Ätmen

fid> nur mittlem punet fd^neiDcn, notfywenbig

unb aügemein watyr? fo antwortet fle: bec

©runb bason ftcqt bloß in Der fmnltcljen 2ina

fd?auungC$ 40 5Ba« i|l aber2lnfd>attungi

• . 2lntix>, SJorfteflung be* i£in3elnen, 3n&ix>iöueU

teh, wie 64>ul3 @. 58- un& <*« mehreren

Orten auebrürfli* fagt, golglid) ijl ber ©a^:

3toey gerafce Linien fd>netoen fid) nur in Einern

punrt, beäwegen allgemein unb notljnjenOtg

wahr, weil i$ mir $xvcy cin3elne gera&e ftu
•

berufjte, biet ju biet in $inffc&t flUf &ie gange ©eotne«

ttie febtieit, ift in ein« Dtecenflon bon i>ein 1. t&eil

tiefcö Cc&ulgife&en 2Berfd in ber allcj. beutfd). 23il>I.

( 105, 33. 2, et. 0« 6ö. ff.) auf eine eben fb bito

»ige ad einleucfctenbc 2lrt gegeigt.
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Uten, ali ff* in Sinem $un<t f*neibenb t>ot#

pell?. Solgli* ift etwa* aus Dem <BtunOe all*

gemein unD netbtecn&tg roaf)r ; »eil t* e* mit

In einem einzelnen SaOe fo unb ni*t anbete »or#

ftefle 2>iefe* ift ein Stei&erfpru* ; benn e* fantt

ttwa* ni*t DeatDcgen allgemein unb tiott}xom$

big fcpn, m tl e* in einem eim einen $aOe fo ijl;

ober e* mü§te au* erlaubt fepn &u f*lfegen:

weil ba* g>tütf 3Bac^ö , baä i* t>or mir liegen

$abe, »ei* Ijl; fo muß bat ®a** uberl>«upt

unb ttotbtoenOtg wei* fepn. — SBenn bie tvU

tifcbegM>ilofopl)ie Wog fagte: „Da* geometnfäe

2lrcom ift normen biß, roeü t* mir bie ©a*e
tti*t anber* twfteflen fann 1

; fo würbe fte jwar

tteber etwa* neue* nod) etwa* fonberli* belehren*

be*, aber bo* au* ni*t* unri*ttge* fagen.

Äflein fle fagt: „3»et? geraoe Cinien, fte mögen

&ef*affm fepn , wie fte woücn , fönnen p* nur

in Einern ^unet fefmeiben , weil t* mir ^mep

Cinuin* ?fnien, al* ft* in Einern 9>unct f*nei#

benb uorftelU". Sie« ift ungereimt ;\£r,<3d)ulj

mag bie Ungereimtheit verbergen , wie er wi 0.

2>ie (ritif*e <Pf)tlofopl)ie unterf*eiöet »war

}Wif*en 5er emptrheben 3nf*auung, unb ber

$nf*auung a priori: t>on jener giebt (ie &u,

tag man t>om tmv inen ni*t auf bie ganje

. 3t* f*lie§en birf; hingegen behauptet fte , fcaf

$iefe* bep bfn fogenannten 3nfct><uwngen a prio*
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tj tto$t öft^e (©, 63.% Vffeln ba« beftaup

tet ue, ot)ne e« ju 6weifen, ober au* nur bm
SB töerfprucf) }tt becfen : benn , Da aucf> bie 2frw

fcfcauungen a priori blöfc SJorfteüungen cw}.cU

ntt, int>tt?iOucUct: Objecte finb; fo ff» au* bey

ifntn bie Folgerung t>om igtitselnen auf« 2HU

gemeine unb notbteenfctöc unjtatt&aft, unb e*

ift eben fo Diel, att faa" ber tritifcbetyüoiopf):

bep ben empirifefcen ?fnfebauungen barf man fld>

i»ar nidjt nnberfpretben , aber roofyl bey ben Äm
fdjauungen a priori.

,

<Da§ bte trittfefte <pi)»ofop&ie , be? einer f*

feltfamen ^tr>corte t>on ber Soweit unb ®ewigi

§eit ber menfcbUcben «Srtcnntnifc, (1* oft föwani

tenb au«brucft, ifl fein SÜunber. eogränöet

J£r. Öcbui3 in bem gegenwärtigen SBerte bie

Sl^menbigfeit unb Allgemeinheit ber georaetrfr

fdjen »jiome raeißen* blof auf bie Xnföauung

überhaupt, o$ne fie ni^er ju bejitmmen («.45*

47. unb an anberen Orten\ SBenn er aber bur*

bie t>on ber empiriföen Änfcbauung ^ergenomi

tnenen Einwürfe , bie bfe Unricfctigfeit be«

0d)tuff^ *om (Steinen auf« XUgemeine unb

fllottyaenbige gar &u auffaQenb maefcen , in« ®e*

bringe foramt ; fo grünbet er bie JtHgemeiu&rtt

unb 9lot$»enbigfeit ber geometriföen »riome

auf bie Priorität ber 2foftbauung. 3tu* Tage

ein an ber er tritiföer $l)i(ofopf) au«br&(fii*, OaJ
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„£r, 2Um bfe Sttottyroenbigfeit ber geometriWen

2Wome tcincöweQB auf bat Änfdjaulidje i&rer

©griffe grünte u (@. mag. III. 6. 431.);

aflb fe^t Mi frftifcfre <Pbtlofop$ie ben ®runb ber

©emfjtyeit ber geometrifcfcen 2trtome halb in bat

<3innlid)c, balb in bä* ttnftmtltc&e, §um ©w
ml*, wie fc&roanfenb i&re Styeotie ffh

2>te fritifcften <£{>tlofop()en müffen au$ 6i*i

weilen ben ®iberfpru* füblen, beti fte 6egef)?n,

Inbem fte fagen, baß etwas bee wegen notfywenbig

unb allgemein fep, n>eiC e* nicht notfjmentog unb

allgemein ift; benn fte fangen an, ben Äm
föauungen a priori eine Xtt von 2fUgemeina

l>ctt 6e9ju(egen / 0. u fte uerlaffen tJ)re erfie $l)eo'

rfe, um ft$ in neue SBiberfprAc&e &u wrotcfeln.

Co fage J^r. »er;bera ( Jtyfltf. ©lag. ©. IV.

0. 459.)/ 2(nfd>juung a priori Dorn

£Dm;ecf eine 2trt pott 2Hlgemeinr>ett tyabe, aber

baf* fte bod) auf ein ettiaelttM, durchgängig

befttmmtes Object gefye. Unb J£>r. ^d>ul3 fagt

(©. 4g ), „bafj ber ©eomerer, inbem er jwep

(n (JNnem $>unct ft'A fcfcneibenbe gerabe Sintert

<n fetner probuettoen (Stnbil&ungtffraft conjtruii

re, auf ba* befandet* Vettjaltnrg berfelben, ty*

uen <Drt, tyre <Br6ße, i&re tTetgutig gegen eim

anber u. f. w. feine SRäcffi** neunte.** £eij}t

tat nid)t: beröeometer fleOt ftc& »wepftefc fcfcnef*

»enbe gerabe ftnien im allgemeinen m ? SBo

MtUt
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6 UiU ba bat Steint, bat 3"&tt»dueUe, bat

6od> 6at <Et)aracterifiifc$t 6er 2tmd>auung (ei;tt

foO? 2(n einem an Deren Orte 64.)fagter aut<

6rfttfli#, Dag 6ep biefem %iom 6er (Battungsj

begriff bei ©ubj*ct$ feine anderen ©ebingungett

enthalte, alt bafc btt 6196t 8imtn gerade ftgen,

ttnb Daß Dabei) nid)tt noeittr in ©etru*t fom/

tnt, alt btt aJor(teÜung bet (Beerten. SDat&eijjt

bo<6 »ol>l ni*« anbete, alt: 6a« Äjtiom ift itt

6tm -Begriff ber ®erab()ett 6er £inien gegrünbtt.,

Jpr. @d>ul3 ma$t nun jwar au* 6cm ©erabett

eine 2(nfd>auung, 6. i. tr wcür ft# bat ®erabe

alt etroat allgemeine« unb *£in$dw* jug(ei<$

t>or Bllein wenn aud) biefet fein 2Biberfpru<$

tt)4rt; fo Kegt ü)m 06, ju jeigen, mit Die 2lna

fd?auung 6et ®eraben »Ott 6em -Begriff Oeffeb

6en unterfc&ieben 1% — 3* »ärbe ()fer fagtn,

ta| bit 2(nf<6auung a priori eint Baftartart

gn>ifd>tn 6tm -Begriff un6 6tr empirifd>ctt 2ttts

föammg fei) , trenn tefr nid)t ©ebenen trügt, gtl

gen £rn, Kant un6 Jprn, 0d)ül3 einen 3tutbm<8

}U gebrauten, oen Der Ufctert bep einem getbnifcfr

f*en begriff flcfc erlaubt , rotten ötffen er aber

ji*, }a rechtfertigen für ndt^ig gefunben &at

(0 233.).

JDa 6ie fritffAe ^ilofep^ic nebtn 6ett2fni

frf>auutigen a priori Begriffe annimmt, 6ie jei

tun *um ®runbt liegen ; fo fe&t i<* ntty tta*

IWlof. 3Jc$io. 3. i. et* 1» ©



warum nicfct, felBjt na* Ifym Sporte, Me©e*

wi|#eitber geometrif*en 2Wome in ben J&ectrtf*

• fen berfelben gegrfinbet fepn f4nne. SBenn ba*

$*r 4?. 0d>ul3 C© 48O f*9t s » <*n fol*?n jwey

einjelnen f!* f*nei£enben geonutufaen geraben

£imen f*aut ber ©eometer aßerbing* bie aUge*

meine ffiaf>rf>eit be* 2ftiom« flnnli* an"; fo

tann man biefe* in einem gewiffen Berfianbe wof)l

jugeben: aber barau* folgt ni*t, wa* £.ect)ul$

tyinjafägt, baß ,«bloß von Dtcfct: Xnidyauutig

feine unmittelbare ©ewiffteit abfangt a : benn

tiefe ©ewijjfyeit fann ja au* in bem Äogriffc

,

na* wel*em bie 2frtf*auung a priori gemalt

worben ijt, gegrünbet fepn, wenn wir au* tief

fen begriffju analeren unb ju b*rbeutli*en nf*t

im ©tanbe wären. J?. C5d>ui3 rebet au* nur

»on ber unmittelbaren ®ewi^eit. 2Bie? wenn

jwar bie unmittelbare ©ewtfj&eit t>on ber Xni

f*auung abginge, bie mittelbare hingegen in

&en gegriffen gegrünbet wäre? — JDabur*

würbe bie frit. 9>l)ilofopl)fe *inW mn *n ©*ritc

ber bogmatif*en entgegen tl)un, woju (le felbfl

bur* if>re $l)eorie berechtiget wire. — Uebrigen*

muß t* l)ier no* einmal erfliren, baß i* ab

^ Ier ©emfttyung ungeachtet , no* ni*t fyabt er*

ratzen f6nnen , wie ^Begriff unb 2tnfc^auung

a priori, }, ©. aon einem S)ret>ecf J unterf*ie*

ben finfc 3* $a*e mir f*on einmal eine beut*
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Kdje und tefriebigcnöe ©rttdrung Mefe« Unte»
ftieo« au*gedeten, und id> wiederhole t)ier tiefe
SB»«« aud) an J&errn &d>ul$.

Mut nod> ein ®ort t»on meiner ©educiruna
fce« <Su«iüi

(a>en 9>o,iuIat«: „eine jede degrdnjte

_ flerade £:nie ju »erlangern. " Sa na« j&etrn
-6d)ul3 Die ®emij»i)eit der geometrffmen <p0fl«i
late unü »rieme ieöiahd) auf der 2fnfd>auuna
6erm)t; fo war c* mit gar mar unerwartet,
da§ er meinen ©emei* oon jenem <J>oftulat nia)t
unangcfod)tfn gelaflen fat. faty n&mlt(c

bte mmUit S,et Berlage, ung einer folgen
«mie aue dem ©egüff einer begrabet! (Fnöße
»ad> weitem fte großer (oder fleiner; fepn funn'
«Sierwider wendet £r. ©cfcul3 («, , f

„*

ea& daraus jwar die «Dtoglid,feit De« «ntbmctü'
fdjen, aper nidn de« fertigen 2Bad)fen« einer
fleraden £inie folge, oier, da§ man 3war dar*
aue rid)tig m<$t, tag eine gerate £inte mer)w
mal« j u ,tcb feidft addirt werden

, ni*t oder daß
f<« auf eine (tetige *rt warfen »mie.
eünft ader, gerade das erflere folgt ni<*r daran«,
wot)l ader da« ledere. 2)enn darau« , dag eine
«erade £inie ©ranjen fcat, folgt nidjt, daß de
mehrmals genommen , oder ju fidj feldft t)inju
gefügt werden fönne, indem ja, wieJ&r. e^ulj
felbit demerft, aud) rfne unetiölid>e £inie 1 mit«

me
*»« feine (Btänjen $at,) ali



ffinfyelt Berrat&tet, unb in ®ebanfcn fo »ielmat

ju f«d) felbft abbirt »erben tann , al« man »ifl.

hingegen folgt ba« fiefctere , weil id> bie ®ränje

einer geraben Einie na* blieben weiter fortrai

tfen tann. S>afj Riebet? bie befenbete »cfd^f«

fenbeitber enbliojenörofie allerbingainS&etratbt

tomme, leugne i$ ni$t; nur behaupte io), ba&

bie moaUcbt'eit be« SCBadtfen« ober ©rofjerwen
/

ben« in bem S&egrlff be« 2>e$vänrfeyn* Hege.

Haf biefe «Dt6glt*teit <*«* tc,nmt «* *,w *tm

{Jutliaifdjen <J>oftulat an. SBenn bal>er Spttt

ed>uls mir bie (Eretelime entgegenhält, unb

tnirweittauftigtwrbentonftrtrt, baß fctefe (la>ni<f>t

geometriftf verlängern laffe: fo trifft tni« bet

(Sinwurf nic&t, benn btefe fiinie i(t nia)t be*

gran3t, wie bfe gerabe üinle. 5Da inbeffen ein«

\tt* €r«i«Hnie eine enöltebe unb beflimmte

®r6§e f>at, (man nefmte bann mit £rn. ©cbul3,

eine unenölid>e unb jugleio> völlig beflimmte

toeistim'e, b. i. ein Unbing an;) fo folgt aua>

6eo ll>r au« bem begriff ber tEnvjlic^Heit , bafi

<ta> «ine größere €rei«tinte benfen laffe. Üben

f» folgt au« ber @nblid>Wt be« mcnfd)lid>en

Verftanöe* , ba§ er warfen unb gröfar merken

fann. ffr »AcW aber naturlit&er Sffieife weber

Wie ein« Sabl / «ort wie eine Hinte , fonbejfn

burtb $rl>ol)ung fetner (Braoc, »ie «De

namlfo)e ®t6fjen. Älfb bie M ju warfen ob«r

%
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grfißer ju werben , roirb burcfc bie #efd)Aftcn*

J>cit ber ©rJ&e befttmme, bie iT?6gitd>Fctt ba*

von aber lte$t tu bem begriff ber t£ndiid>Pcit.

UebrtyenS überlafle itfc e*, of)ne barüber langer

ju fireiten, ber fritffcfeen gjfyifofop^ie, bie ^T.ig#

lieftMt ber JBertängerung einer begrinaten gel

raben 8inie an$ufd)f\xcn. 3d> meinet Ort« wen

te fortfuhren , bie Sftfiglüfcfeiten ber JDinge »it

fccnEen, obwohl jene* bequemer fepn mag att

tiefe*.

1

1
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II.

fcer fcoamattfcfoen Briefe*

SöUrsefjttter 33 r i e f.

unfern bogrnatifaen S5rtefmecf)id abbrechen

;

benn i<$ tyabe 3f)nen nun aud) Me ©rflnbe, wo#

bur* ic& ben realen JDogmatrtmu* gerechtfertigt

glaube , na* meiner be(ten Ueberjeugung t>orgei

leat. 3* (ann nucb aber t>on unfern Unterfui

jungen über ben Slfcptiriamua nocb immer

ni*t trennen. SBir ftnb bamit, wie cd? fürrtte,

bei; weitem nod) nidjt aufs reine; ja icb glaube

nicht *u t>ie( ju fagen, wenn tc& behaupte, ba£

man lange nicbt recfct gewußt; wa$ man gegen

ben ©fepticWmu* *u beweifen fyue, ©eben ©ie

nur ba$ ungeheureExamen du Pyrrhonisme be$

weitfcbweifigen unb rebfeligen <L roufc > an , wa*

I)at genäht wo f>at ?ö if)tn geföabet? Qr* f)at

tyn baib auf biefer, balb auf jener Seite genecft,

aber feine J&aupift&rfe f)at ed fielen gelaffen.
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©cfcon , bafj man unter bem Slamen ber

®fepti!er oft Dinner t>on bem »erföiebenften

.
pJjtlofop&ifd&en Cfrarafter begriffen $at, fiitterai

. toren, wie £a motte, &e Vayer unb X>*yle,

poputäre <pt>ilofop$en, wie momai$ne
f ja felbji

fo entfdjiebene SDogmatifer, wie (Earreftuö,

fefcon ba* betreifet, ba| fo tnele, bie ben 3la^
men ber ©fepttfer afö freunbe unb geinbe ge*

brauet $aben , jidji ni<$t* befitmmte* beij bemi

felben bauten. Um alfo ju wtfFen, worauf e*

bep biefer $§i(ofop$ft anf«tnmt, wirb e* t>iet

leicht ni<$t unnöfc fepn, il)re perfd&iebenen 3»«li

ge genauer ju flaffificiren, unb ba* Unterteil

benbe einer jeben beftimmt anjugeben.
«

©te werben f<&onftemerftraben, baßidMfür
ben eigentlichen roefentltc&en €f>aracter ber waf)*

ren floptifc&en $f)ilofopt)ie fcalte, bag f!e feine

allgemeinen not&wenbigen unb unt>eranberlic$ett

JBa&rbeiten, ober feine Oewiftyeit affgemeiner

trtl>etle iulifit. 2>a* fann nur au* jweperle?

©rünben gefäe&en, entweber au* objeftfoen ober

ai* fubjeftiüen. ®* müjfen alfo jwe? große

^auptdaffen be* efeptici*mn* möglich fepn,

di objefrfoer unb ein fubjeftfoer. JDer objefc

titt ift ber attefte, unb er^lt aßeffrfenntnif fAr

iincewtg, weil äffe ©egenflinbe berfelben ungewiß

firib; ba* finb (te aber, weil ifcnen, feiner SRef*

•
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i

«ung na* , jwep wiberfprec$enbe ^räWfate ju*

9leid^ sufommen fAnnen*

lieber biefe Ungereimtheit waren alle alte

©feptifer ein*, fle leiteten fte in*gefammt ein

jeber au« feiner $f)eorie über bie Sftatur berSMn*

ge l>er, fo fel)r au* bie (Sine uon ben Enbern

k abwt*; ^entfUtttö au* feiner 8el)re t>on bem

fleten ftlufle ber 2>inge; ^najragoraB au* feinen

J&omöomerien ; JDcmofritus au* feiner Atomen*

let>re. 2)er erfiere glaubte ni#t fagen su bürfen,

alle 8uft i|l 2ufr, benn fle tft fteuer, ne^mli*

*erM<btete*; (ie i(l au* SBafifer, nef)fflli* w
Mnnte* ober fann e* in bem Tlugenbltcfe wen

ten. Sin jeber Ä6rper, ben i* 2uft nenne,

fann alfo 8uft unb ntcfct fiuft fepn.

9la* bem Änajragotrae waren bie Äetme

Oller $>inge in bemjemgeu, worau« fte werben

foflten, bereit* enthalten, in bem ©Ahee j.

6a« SBaffer, in bem SBafier ber e*nee; ber

©*nee mäfjte alfo wei£ unb ni*t wei£ , ba*

SBafler f*warj unb niebt frtwarj fetjn 3* l)a

Je folgli* ni*t tmt)r ®runb ben ©d)nce fu:

Weig al* föi f*warj, unb ba« 3B< fiVr fflr f<hw

\ a(« für weifc'ju galten, 3* fann affo nidt

. fligen: aDer ©*nee i(l wetg, unb ade* Sßaflh?

ffi febwarg; aber eben fo wenig: i>*r £<fcneej(t

ni*t weil,, uno ba« SBaffev i(i ni*t fdjwarj,,

i

»
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2(ucfi in bem Altern Sleatiföen entferne 1(1

ber o6jefrtt>e ©feptfciemu« unserfennbar. 3*
tem 3u(t<*nbe, worin jtcb fcte ^Uofop^ie ju ben

Seiten Mefe« Softem* befanb, Dadjte man ftd)

*o<b bfe finnlttben ©efdjaffentyetten in &en Ä6r/

pern felbft; unD ba man oft entgegengefefcte auf

tinanber folgen faf) : fo glaubte man nicbt leugi

nen \u Dürfen, baß fte wirflieb *ugletcl? entgegen*

gefegte ©cfd)Uffenl)etten f)aben, bie, bem ältern

Cieatifcben jugolge, nur nacb unb na$ empfind

bar würben* »

35ie neueren ©leatifer behaupteten, man
f6nne ben SDingen an ji<b felbft t>on jwe^en ^5rÄ#

btfaten, bie ftcb wiberfpreeben weber ba$ @ine

no<b ba* Änöere beilegen. JDenn an fid^ waren

bfe Äfirper, na* i^rem ©pftem, ein Aggregat

von Ätomen unb geerem; biefem firnmt aber

toon ben entgegengehen (umliefen 95ef<£affen#

Reiten feine ju. SDer J?onig i|t web'r fög , noc&

nic^t fü| ; benn ba* Aggregat Don Atomen unb

£eecem, worauf er befielt, i(l weber ba$ eine

noeb ba* anbere.

Wien biefen t>erfd)febenen Steigen be* objef,

tfoen @feptici*mu* fonnte atifloteles ben ©a&
bee SBtöerfprucb* entgegenfefcen., unb bamit war.

fr t><5Ütg wiberlegt. Jöenn er fonnte |I<b niebt

bamit retten, bag er bie-SBBa^r^eit biefe* ©runb*

fafce* nur fär bie (Erfennrnip julief , ba er felbjt

Dig



äffe Ungewißheit unferer G?r!enntni§ au« ben ®t*

genftänben herleitete / unb folg Ii* ft<6 fogat auf

bte Uebereinjtimmung ber (Jrtenntniß unb bec

©egenftänbe gründete.

2>abep blieb aber immer nod) bie fcogmatü

f<$e <pt)üofopi)ie fchulbig, bie >3JJ6gli*fcit Der affi

gemeinen 5Baf)rl)eiten barjuthun, unb bie %xozi$

fei, bie ihr ber objeftwe @feptici*mu* entgegeui

fe&te, auf eine einleudjtenbe 2frt &u heben.

Sa« erftere thatöoFratee baburd), baß er,

Wie 'Hriftotele* fagt, bie&efiutttonen unb bie3ns

du?tion$fcl}lüfie einführte. Huf bie erflern grflw

ben ftd> bie allgemeinen Urteile a priori, auf bie

anbern bie allgemeinen Urteile a pofter iori. Ob
biefe allgemeinen Urteile objefttoe SRealitÄt ha*

ben, bat>on tonnte nicht bie ftrage fepn. Senn ba

ber bamaligeStepttcitmu* ftcfc auf bie Ungewiß

heit ber ©egenjttnbe an jt<h felbfl grünbete, unb

barau* bie Ungewißheit ber ©rfenntniß herleitete:

fo fe&te er alfo bie Uebereinfltmmung ber ®egen#

(iänbe an fi<h mit ber (Srfenntniß vorauf

piato fu d>te beijbe* jugleich ju (eifien; er

fuc^te fo»ol)l bie 3ftöglid)fett alfgemeiner (?r<
,

feuntnfß ju beroeifen , al« bie 3rceifel gegen ihre

®e»tßheit ju heften» JDa* erflere tfyat er burdj

feine tfteenlefjre , ba« (entere burch feine Unten

föeibung ber fl3erfianbe«erfenntniß unb ber ©im
ne«erfenntniß. ©eine PW* urfprftna*

/
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Ii* nidttS anber* afc bie ^Definitionen be$ ©o#

haut ; fie Ratten ba&er, fo^gut wie biefe, objefi

tit»e 3tealit4t. 9lun mufjten fle aber nottywem

fcio unb ewig fepn, wenn fle Jpauptbegnjfe notl)*

wendiger unb ewiger SBatyr t>efcen fei)n feilten,

JDcmn mugten aber audj ifyre ©egenftinbe an

fid) notl>wenHg un& ewig feijn. SBie fonncen ffe

baö aber, wenn nfd)t <£twa$ notfywenbig unb

ewig tütrfli* i|t ? Sie Materie war *war notf)*

»enfcig unb ewig, aber fte war *er&nbcrUd) unb

in ftetem .gluffe @* mußten alfo auefc immate*

riefle unb unftnnlidje ©egenftänbe notfywenbcg

unb ewig fepn. @$ mußte a(fo eine immaterielle

unb unftnnlufte ©ubftan* notfywenbig unb *wig

fnm. ©ofite man f>tor nidu bie Stegion ber $iai

tonifc&en 3been fucfjen bürfen?

JDurcfr bie Untertreibung ber 2Jerfianbe«er*

fenntnig unb ber ©fnnenerfenntnjg ma*te pia*

to begreiflieft , wie mar einem ©egenftanbe ganj

entgegengefefcte ©efeba ffenfteiten' beilegen fdnne*

Jpier i(i neJ>mlic& ni*t «Barett unb SBa&rijcit,

fonbern SBa$rftfft unb ©<ftein , ober ein ©efteirt

bem anbern entgegengefefct. SBafyrfyeit tft nur

in ber öerftanbeäerfenntnig , wa* blog für bie

©innen waftr tft, ijl ©djein. IDie ©innen*

erfenntnig §at aber aud) fubjeftfoe ©ränbe,

unb aus biefen fann ein 6$ ein entfielen, ber



- 2g -
*on ber 3Ba$rf>eit unb einem anbeut ©Aeine *er*

fcfcfeben ffi. ©er JJonig fömecft bem ©efunben

föfj, unb bem $tibttf)afun bitter; ber ©djnee

fd^etnt bem ©efldjte weiß; nur bfe ©ernunft nu

tfceüt, baß er au* SBaffer entfiele, unb ba*

®affer ifl Ww'arj; — tfe urteilt, bag feine

Ie|tm ©rünbe bie Atomen unb Da* fieere finö /

t»eld)e aufer bem SBirfungsfreife ber ©inne He*

jen, unb batyer rocber weig, nod> nfcfct n>eig ftnb*

piato f)atte alfo burcb feine ^bcenle^re ben J?ei

raflitifdjen ©feptidSmu*, fo tote burcfc feine Un;

terfcfyetbung ber BerftanbeeerEenntmg, bie 3mei<

fei be* 3onifd&en unb Sleatiföen ®fepii(i<mn<

fle&obem

,
$unf$e$ntcr Sjtef.

w&re alfo bie ©unbe , bie ber o6jeftit>e ober

reale ©feptictSmu* ber ®e»ifi§eit ber menfölii

djen (Srfenntniß gefd^lagen f)atte, geseilt* gerne*

fen. 95ir finben au* ni$t , bag er feittem

t&ieber fein £aupt erhoben fyitte. 9hm entjtanb

ober ber fubjeFttoe ober ideale. 3A glaube nod>

immer, baß ju biefem 2fcsftotele» felbft, ber

Srigte JDogmatifer, bie erjte SJeranlaffung gege*

(en f)abe. (Ed ifl wenigften* auffaOenb , bag er

• gerabe ju feiner 3eft er(t entflanb 3* will Den

fachen , ob t$ 3^nen biefe 3>ef*ulr igung matyr*

f$einli$ machen fan»; Oenn me&r a(t SBa^r*
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WttnUQUH tögt ftcfc be? folgen Untcrfu^ungert

Weber t>erfpre($en nod) erwarten»

piato ^tett feine 3been för angefroren; oft

mit SRecfct ober mit Unrecht, ba* entleibe id>

-
'

jefct niefct; e$ mürbe un« in ©treitigfeiten t>en

Wiefein; bie nid>t f)ul)er gef)6ren. ®enug er bei

Rauptet!, bag wir bie Sbcen ntdjt bwcfc bie <5n

fafyrung erhalten. 9}ac$ bem 2(rif*otcle5 haben

fte i$ren Urfprung.au* ber (Srfatyrung. ©enn,

nad) i^m , ifl bie ©eeie eine leere Cafel , in bei

ren tfnnlidjem Steile bi* einjelnen ©egen(l5nbe -

flcfc bergejtalt abbruefen, bag ber 23er(tanb .MI

Allgemeine in i^nen abflra^iren fann, (?r nanni

te bafjer biefe ©egenfrSnbe be* 83er(tänbe$ nid;t

Sbeen, fonbern ba* 2tügemeine (t« xaScAev).

<t>a$ ergriffen bie 3meifier unb fcf;ioflfen vott

ber Ungewißheit ber Sinnenerfenntnig auf bie

Ungewißheit ber $8erflanbe*erfenntniß; ob fte fo

richtig föioflen, ba$ entfäeibe xd) \m wieber

nic&t. ©enug e* lägt ft<b begreifen, bag matt
*

^ter eine neue ©ette gefunben ju haben glaubte,

wo man bie ®cwißfc>eit ber menfifcUchen <2r!ennti

nig, t>on neuem untergraben fonnte. JDtcjenigetr

JDogmattfer, bie alle, aud> bie2$erftanbe*erfennt'

tug von ben ©innen anfangen Hegen, be^aupi

teten Die ®ewi£l)eit ber ©tnneneifenntnig unb

fcamtt glaubten fie bie S8er(lanbe$erfenntnig #ei

r rettet ju f)ab«n, Bon btm ariftoteiea unb ber
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©tolföen ©tf)ule ift tiefte gewiß. Cicero (igt

ee ten &wuUit8 *; autfc Don Oer ätttrn Stabe/

tnte beimpfen. Sie jwepte unb briete Stabe;

int* leugnete bie ©ewigst Oer Äinnenerfenntniß.

Jpier flogen wir auf $xvey widrige gragen, oie

i$ no* nirgenb* unterfuhr gefunDen fyabe:
,

jerfllic^: geugnete bte jwepte unb Dritte 2tfa*

bemie a\x<t) bie ©ewtß^etr ber SJerftanbe$er;

tenntnifj, ober Oer allgemeinen äberfinnli*

d)en SBafyrljerten ?

Sa?ejrt*nß •/ SCie tonnten iwep fo t>erf*iebene

©tjjleme, wie ba$ ber iltern, unb bie ber

jwepten unb dritten Sfa&emiebep aller 18m
i fdjtebenfyeit fid) naefc, bem $lato benennen

unb auf if>n berufen?

S85a5 bie-erfte $rage anbetrifft: fo ifi fte

leichter au beantworten , al* bie jwetjte; tnbe|

trtro bie Beantwortung ber Anetten tod) &um

$f)eil von ber Beantwortung ber erjten abi

fingen.

Sttotftwentfg war e* ni*t, baf bie i»e^te

unb brim 2Cfaoetme, weil fte bie ©ewififyeit ber

©inn^neifenntniß leuqnete, and) bie ®ewi|f>elt

ber a3ertfanbe$ertenntnip leugnen tnujjte. ©ie

tonnte allen $rfal)rung«waf)rtyeiten bie 2füge*

tnein^eit abiprecfcen, unb bo$ bie ©ewtfc&eit all;

-) Cic. Qu. ac. L. IV. c,
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gemeiner unftnnH*er 9Baf)r$eiten aufoflVn ; ba*

$a«e piato felbjt getijan. <Dte wenigen eteüen, •

bie »tr nocbuon Den 2((ren barüber fyaben, föet*

nen fi$ ju »iberfpredjen. ®enn wir um auf
einige 3em}nifte peHafien f6nnten, bie ©ejrtu*

£mpmru# anfährt: fe tpire Ärecftiaus in ber

Styat'ein ©ogmatifer gemefen , ob er gleid), betn

Beugern nac&, ein ©teptifer gefc&tenen &itte*)#

<5r j)4tte nur, biefen jcugmficn ju $o(ge, bur<&

ba$ 3»^fefn feine e^üier geprüft, ob fie jur.

»nna^tne ber gMatonifAen fielen reif fepen. (St

ftytt fogar ben SOcr* eine* 2trifto an, worin

e*$ei|t: Xtccfüau» ijt vorn piato , Lintert
'

pyrrfjo, in ber SDJitte JDtoöcr. 2>a* erftäre

id) mir fo ; tfrceftlau« fucfcte feine etiler bat

bur$ ber eigentümlichen pktonifd)en Sbeem
lefjre ctrpfingHc^cr ju matfen, bajj er fie cr(l

»Jfligpon berttngewiftyeit aller einnenetfennfc

«iß ü6erjeugte.

<?* ifl ni<$t unmögKdfr, jp e* mag aud) nidjt

unti)a^rfd)etn(icf) fepn , baß er fyierin etwa* ju

weit gegangen ift , unb baju peranlaf}ten ifyn oft«

ne Sweifel bieUmflinbe feinet Bestatter* Gicc*

to fagt au$brücflid> : er Jjabe ftcfc in feiner @<$u*

(e ein ganj eigene« ©eföift barau* gemalt,
bie $i)eorie be* Zeno über bie ©eroißfjeit ber .

•) Sext. Emp, Pyrrh, Hyp, L# L c. 33, n. 134.
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tttenfd)lid)ttt (Srfenntntß ju befreiten *). SBenn

nur fraä fo &erftef)en , baß er feinen 3»«l«ln g*'

gen Die ©enußljott Der ©innenerfenneniß eine

foldje Stiftung gegeben , baß burcb fte sugleicfc i

aße SBer|tanbe$erfenntniß bep benen müffe unge*

tt>iß werben, bie fie md)t, wie ^Mato, au* an#

gebotenen fonbtrn au$ b<r (Srfafycung

gleitetet! : fo ttnnen wir bie ft&rffittt £teüeit

be* (Eicero, bie bcm ©ejctu* (Smpinfu* am mei#

ften entgegengefe^t fc&einen , jiemlicft unge^umm

gen erfldren. ©elbfi Da* jtarfe Argument, ba$

Cicero anfügt**), aorrrefflicfc, um bett

5eno in bt< @nge )U treiben , ber feine 33ernunfti

erfenntnifi auf bie ©etmß&eit ber @tnnener#

tenntniß grünbete; gegen ben piato, ber fte

md>t barauf, fonbern auf feine ewigen, Don alt

ter (Jrfafyrungäerfenntniß unabhängigen angei

fie^rnen Sbeen grünbete, t>ermo*te H tüQti.
,

®ennber©*tfe— neftmltcfc ber @toifc$e9B*ife— *

irgenb etwa* für tpaf>r f)ä(t: fo muß er auefe bin

Meilen meinen ; baä folgt für Den, ber ade (Srtennt;

niß uon ben ©innen ableitet; benn bie ®egen/

fiänbe b«r Sinne (tut) wrÄnberlub, bie ©inneni „

erfenntniß «ft alfo ungewiß, gflr ben, ber feine

»er*

•) C/c. Qu. ac. L. Ii c. 12. Cum Zenonc, ut iccc-

pimus, ArcffiKis fibi orane cerwmen inftieuic.

Ibid. L. VI. c.^i.
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8Jerftanbe«erfenntnig au* ben ewigen unb am
gebognen 3been aUtittt, folgt e$ nld^t ; benn

tiefe Sbeen ftnb um>eränberHc&, ü)re «rfenntnig

ift alfo notfywenbig gewig.

SBenn t# ©te bat>on überjeugt &a6e, tag

2fceefüaua bie ^Matoniföe 3beenlel>re ni#t auf/

gegeben , ba& er fie trfelme^r feinen ©djülern
bur$ feine Angriffe auf bie0toifcfce $f)e*rie $abe

*

not^mcnbtg machen wollen : fo ifi feine Ueberefm

(Itmmung mit bem piato unleugbar, unb bamft
" *(t jugletd} bie jweijte gnige beantwortet, wie er

fo gut att bte filtere 3ffabemie ftcf> na<$ bem pi<w *

to benennen unb auf t^n berufen ]fonnte. 5a
ferne Wabemie war noc$ me§r «piatonife&rrecfctt

gläubig, aU bie ältere, bie jwar mit bem plato

Die ®ewi&&ett ber SöerftanbeSerfennmfg annahm,
in 2fnfel)ung ber ©innenerfenntnijj aber \>on ifym

abwid). 3^ fage biefe* bem Cicero na*, befielt

Seugnig td) vorhin angeführt l)a6e, unb i<$ Ijabe
'

tii jefct no<$ feinen ®runb finben fdnnen, e* in

gweifel ju ji^en. @r legt eö bem fturullus in

ben STOunb, unb ba, reo er biefen wiberlegt,

figt er e* unangefochten, 2(utf) fehlet e* ,tl)m

ni<$t an innerer ®laubwürbigfcit. »je erjlen

Sla^folger be* piato tonnten t)ieüeid)t bie Sffiid^

tigfeit einer folAen <5igent^m»*feit feine*

erlern*, wie bie 3&eeniel>re war, eine Seit lang

äberfe^en; aber enbli« fonnte |tejjid> ba«3n#
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tereffe ber @(ferfud)t gegen eine ©ebufe, batanf

aufmeitam machen, bie, \vu bie ©foifcfyc, (tc

mit i&rem Crebit ju erbrflefen trotte.

. © c dj j c lj n t c t 55 t*i c f.
'

(Sie galten mi($ bey meinem SBorte, unb brfm

gen auf ben öeweis, }U bem icfc mU$ anfyeifcbfg

gemalt: ba& ne&müd) 2friftotclce ben fubjchu

vzn ober idealen ©fepticiSmu« veranlaßt tyabe*

3$ l)abe burd) meine fange Bbfcbtueifung öber

bie 2ffabemifer 3$nen feineäwege* entge^n toolt

len, tnelmefyr §aöe i# bamit fefcon ben Anfang

gemalt, ipein SUerfpredjen ja erfüllen*

©o fÄ^rt oft eine giage ju ber anbern, fo

trforbert eine Unterfucfcung bie anbere. 3$
»erbe 3t)re Erwartung fogar nod) ein 5J?a$l,

aber aud> jum legten, bureb eine 3»ifcbenfcent

aufhalten müffeu. SBir miffen ne&mlicb unten

fiufcen: wie ber afabemif<$e3w*if«l fconbem 9tyr#

r^onifeften untergeben ifh SDa glaube id) nun

furj unb gut behaupten ju ffinnen: berPyrr^ö*

tttfe^e »ar fubjefriv, ber aFademtfc^e mar ob*

jdftfe. ©igentlt* fottte id> fagen : ber afabemfr

fcfje war blog metljobtfd); benn er foOte )u bem

Äberfindiicfcen 2>ogmati*mu$ führen. IDa man
inbef? bie 2ffabemifer einmal %wifkr nennt:

fo w i a id> mid) gern ber geroi $nlicf>en ©pra<$t
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fflgen, bodfr m(t bem gestrigen Bör6e$alte, 5a§

e$ ne^mUcft nid)t weittv alt auf bie @tnneneri
fcnnmtg unb bfe a6Jj4ngigWt ber Berflanbtfew

fennfntß uon berfelben au*gebet)nt werben bürfe.

2>ag ber «fcprrtentT^e 3weifef bio g fubjcftfo

jewefen fe», 6a« fcoffe id), bereit« unurafl6glia>

erwiefen ju ^aben Dag aber ber afabentifti

©bjeftio f«9, werben ©ie fagen, wie will man
bat beroeifen ? —

3a> gefiele, bag i* für tiefen ©a& feine

neuern Autoritäten anführen fann. Sie grfinbi

iidjfren $orfd&er ber ®efa)icbte ber <P$ilofop&fe *),
'

bie ftd> mit bem Unterfaiebe ber Afabemifer unb
ber <pt>rr&oni|len befdtafftigt &aben , flagen balb

Aber bat ©tilffAweigen ber OeföiAte, ba(b über

bfe ®iberfprud)e in ben wenigen 9ta«ria>ten,

bie fie fta) barüber entfahren lagt, ©en autwd),
nenbfbn Unterfcfcieb finben fie no« immer barfn,

bag bie Afabemifer ®rabe ber ®ü^rf<fteinil*fe(t

jugelaffen r>aben , bie einen blog für bie £anb#
Iungen, bie anbern aum für bie «Meinungen ; bag
ober bie "Purr&onffien aua> biete, unb »war n(o>t

tlog für bie Meinungen . fonbern auo) für bie

^anblungen verworfen (jaben. j

*) C. Zitttmanni ««ig tn free. »W. t&. 3. «.575.
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JDerUnterfdjieb, ben fc& $fnju ja ffigen wa*

ße, fann fm;li(& nur au« einigen jerßreuetm

SBinten aufgefaßt werben , bie aber bo$ , wenn

man. fie wgleic&t, fic& gegenfettig tyiniangltt&e

©tdrfe mitteilen. 34 fü^te jut>6rber(t bieÄrt

an, wie (Je Cicero *) mit ben alten @fepti#

fern, bem 2lnaj:acjora6 , Ämpeöoflee unb 3De*

tnoFritus aergletAt. JDiefe waren in$gefammt,

wie fd) S^nen in einem meiner vorigen $rief«

bewiefen }u tyaben glaube, objeftfoe ©feptifer,

.

©r fefct au<$ auöbrücfHd) bieUrfadje, bie ben 2(r<

cefHau* ju feinem grotfftt bewogen, barin, bag

alle IDinge verborgen fepn. 3(n einem anbertt

Orte **) füfyrt (Eiceto aud) ben parmenifces

unb 3cetiop[>anc6 für ben afabemifdjen 3weifel

an, unb aucfc biefe waren oöjefttoe ©feptifer«

JDiefeS Argument befommt baburdj feine eigenti

liebe ©tdrfe, ba| 2frcefilaue in feiner $&eorie

t>on ber Ungewißheit ber €£fnnenerfenntniß fic$

alt ein ©Etiler be* piato erftärt. ©o lägt er,

wie biefer, Orabe ber ffl5af)rfdjeinlW)fett ju, unb

m ad) t biefe, wie piato, jur 9tid)tfrf>nur im Jpart/

Ibeln. 25a$ i(l ganj bem fubjefttoen ©fepticW*

mu* be*^urrl)o entgegen, unb fann nur mit bem

objeftfoen befielen. 2Cuc$ wären piatotis Orftm

•) Cic. Qu, ac. L. L eil. •

C*. Qu. ac. L.1V. c.aj*

i
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be ton ber Ungewiftyeit ber ©innenerfenntnif

felbjt objefrh>; benn fie warm au* ^ctaFUta

Jef>re Don bem glufie ber ©Inge ^rgenotmmm
S»an fann alfo mit 3tet$t annehmen, ba§ aud)

bie ©riSnbe be$ Ärceftiau* c6jetttt> gewefen finb.

SBcr haben hier ein ©eirfpiel, wie man au* eil

nem «einen 95ru<$fiücfe eine* Softem* auf am
bere $()*üe bcfielben fließen fann. ©ie Sttac$i

rfd>t, bag Zvctfilaui, wie <piato, ©rabe ber

SBBahrföeinlicbfeit angenommen, (Ic^t fb ffolirt

ba, unb wirb auefc fo tfolirt angeführt, allein fie

hingt mit feinem objeftiuen ©fepticiSmu« juf

Rammen.

J^iema^fl paffen auch einige Argumente bec

2Cfabemifer , bie un* Cicero aufbehalten hat,

nur auf biefen efeptiettmu«. eo bebienten ffe

fidj be* ©epfpiele* mehrerer e*i<#e, bie man mit

bem nei>mli<$en ©rabfticbel in ffrj eingrabe*

Jöiefe müffen mitjebem SJJa^fe weniger tief wer*

ben, ba bey jebem ber ®rabfti<hel (fumpfer wirb,

2Mein bie 2tbnaf)me ber $iefe ift fo gering, bafj

fie nicht wahrgenommen wirb; wir galten fie alt

fd alle für gleich tief, ©er ®runb alfo, warum
btefe* allgemeine Urteil falfch t|i, liegt jum
Ztyil in ben ©egenftinben, beren SSerf<hi*ben<

|fit fo gering ijt, baß fit nicht bemerft »erbe*

fann.
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3<$ bin ba^er au* Aberjeugt , baß bie Titat

temifer bin ©a& : 9li*t« t(l gewiß , nid)t für

ungewiß gelten; unb au* barin unterteilen

fte fid> von ben <pi>rrl)on{|len ; er tft aber eine na*

lörü«e ffolge be* objeftfoen etepticUroud. SBie

tf)n bie fubjeftfoen ©feptifer für ungewiß galten

mußten, r)abe I* an einem anbern Orte *) ju

jeigen gefügt. 3n bem objeftitrtn ©fcptictemu«

ifi ba* anber«. SBenn bie Singe felbji , wtni*

ge ff>rc6 2Befen« unb if>rer fllatur , wegen if)rer

SBerborgenfjeit nicfct erfannt, ober wegen tyre*

fieten »erobern« , ni*t gewig erfannt werben

«nnen: fo muß ber ©afe: e* i(l ntc^t* gewiß

,

*8Big gewiß fepn.

2ludj( leugnet Scytuß SSmpinHus in einer

©teile**, auSbrücfli*, baß arccjllau* biefen

©a& verworfen f>abe; ob er e* gfei* in einer

anbern Wieberum behauptet. 3Bo fallen wir i^m

glauben? bo* wo^l am Uebtfen ba, wo fein %9uqh

niß innere ©laubwürbtvjfcit f>at # unb wo e« von

meiern unterftüfct wirb. 9}un uiuerftüfet il)n

©clliu* an meiern Orten ***). 3* weiß

»o$t, baß vßelliu* fein fonberlicber^ilofop^ i(l;

•) e. Wl W** *• 1V
- et. 1 ®- 92.

•*) Pytrh. Hyp# L. I. c. *§,

•*) Ni ct. Atr. L. XI c. 5 unb imfjrc« ^fcHen,

Ite Jonfius de Script. Hiit. phü. L. ilU c. 6 $. 5'
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offein fc$ frage ©ie: wie würbe ei um bie ©lauft*

würbigfeit unfeier pf)ilofüpfyifdjen ©efc&ic&te fte*

$en, wenn man, um ©lauben ju wrbtenen, fo

oft man eine Meinung anführt , felbjt mügteefit

gvoger 9if)ilofop& fepn. ©inb wir gewig , bag

unfer Jbrutfet ein größerer <J>l)ilofop$ war, alt

<J5eüiuB?

Wer, wirb man fagen , — aucf> Cicero Den

flc&ett , bag tfrcefxlau* ben ®a&: ailei ift unge<

wig, m<$t ju behaupten gewagt $abe.— Selber!

benn $ier ift ein ©etfptel, mit wie meiern SÄig*

trauen man tiefen grogen SÄann lefen mug,

wenn er fuf> in feine SDeclamation für ben afai

bemiföen 3*>ftfel vertieft. Unb ftert giebt mir

einen natürlichen Uebergang, in meiner Unterfcijeü

bung ber Äfabemtfer unb ©teptf!er no* weiter

ju geljen. ©enn f)6ren ©ie unberftaunen ©ie—
(Cicero rennet fogar ben ©ofratea*— unb wa*

aüei übertrifft — ff16(1 benpiÄtoju ben ©fq>*

tifern; btefen-©ofrate$, ber in feinen löefinitio*

nen, unb biefen piato, ber in feinen 3been bie

unerföütteriicf)jten ©rünbe bei unjmnli^enJDogi

matümu« gefunben f)atte. (5r merft mdjt ~~

ober er barf nfd)t merf?n — bag ©ofratei Uni

»iffen^eit unb <piato'i Swifel ft<$ nur über bie

©innonerfentnig er(lrecft, unb blog metf)o&ifcl>

war; ein 3meifel, ber ba, wo er nic$t3conie ijl,

ju tyren {Definitionetj unb 3been führen foUte.

Di



3# «• SBunber, wenn er ba* SÄet^obiföe in

bem afaberaifdSjen Sweffei A6crfa^ ?
'

Senn, wie fie in einem vorigen Briefe wen
ben gefe^en l>aben , ber 3»«f*l be« 2lrceftlau*

war 6(0$ metf)obifcf>, unb um bat fe^n $u (im

nen, mußte' er, wie beym piato, objeftto fepn.

£>er ^rrfjonifcbe war aber fubjeftfo, uftb

ben $atte, td> wieberfyole es, Ätiftotclce wani
lagt 2>iefer SBeltweife tonnte n5m Ii* leiebt fo

uerftanben werben, baß alle ®ewißi)eit auf ber

©ewißf)eie bei>@innenerfe&ntniß beruhet. 97un

$at biefe cl>ne aßen 3»eifet fubjefrfoe ©rünbe;

unb ba$ ergriff Pyrtf?o, um barauf feinen adgei

meinen ©fejrtidemu* ju bauen. 2>arauf gebe«

ade feine ©rünbe ber Ungewißheit ober feine

©ufpenftonämfttei: fle foramen inägefammt bari

in jufammen, baß meine Grmpftnbungen \>on

meinem jebeämaligen fubjefttoen 3u(lanbe a6$am

gen, baß in biefem mein Urteil fann gegrünbet

fepn , baß e* alfo nieb t allgemein gewiß fei;n

famt. SBenn fieft 9>prrf)o in biefen ©c&ranfett

ber allgemeinen 3roeifeWgrfinbe gehalten, wenn

er f?$ Riebt , wieüielleic&t feine 9Ja<bfolget , auf

ben Angriff ber einzelnen Steile ber bogmatffc&en

©pfteme eingelaffen §at, fo mußte er, wenig*

flen«$u feiner Seit, fc&werjubeftegenfepn ©efcte

tr aber biefen anbere affgemeine fflBafcr&eften enti

Stgen 5 fp giena er au* ben ©Jansen feine« bloß
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fubjeftfoen ©fcpticiamu* ^erau*. SBtr finnett -

bai nid)t entwerten, Da wir feine öon feinen

©Triften metyr fyaben.

83on anDerer 2(rt ift Der ^umifcfje @f*p#

tietömuö; unD er ift Da&er weit leiseer ju rot*

berlegen, SJJan finnte ifcn wütidyt nirfjt mit

Unred)t Den logifd;ctt nennen. Grrgeljt uon&oi

tfcVs $$eorie Aber Die Ctuctten Der begriffe aus;

unD fördnft mit il>m Diefe CUelTen bloß auf Die

©inne ein. Sie (£m^fin&ungen finD nun bloße

JBorfteüungon t>on dpiteitteii JDingen ; Die 3Dectt

aber unterfdMDen jt* t>on Den (fmpfinDtin^eti

nur burd) ifyren geringem ®rab Der ©fdrfe.

J8on Den (Jmpitnbungen (Tnb wir und bloß bei

wüßt, Daß n>tr fie f)aben, unD Da* ifi aud; 6n>

- Den äußern nidjt anber*; ob Diefe aber burtfr

Äußere ©egenflänbe, mit Denen fie überein ftimi

- tuen , uerurfac&t werben , bat fann Die bloße flfai

pfinöung nuftt entf<$*tbe?*

9Kit Diefem efeptictemu« fonnte Die JDeutr

fefte bogmatifdje g>i)ilofopl)ie (ei*t fertig werben,

Da fte töngft Die aueOen H>rer ©egrfffe auf Den

SBerftanb unD Die SSernunft au$gebe$nt f>atfe%

UnD fo fern Die fritifäe Diefen Xfyil mit i^r gei

meinf>at,fonnte tf)r Der eieg über Den Jpumifcfrett

@feptfci*muS ni<bt entgegen. 3?ur inbem fie

fi« Dur* Die bloß fubjettiö* Slot&wenMgfett i ly

rer finnigen 2(nföauungen unD Äategoiien sei
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wiflermafjen an if>n analog, t>erfotcfette fte

ftcft in SBiberfprücfct unb machte e* unmög*

lieft, of)it? (Srfc&leidjung ju attgemefnen unb not&i

wenbigen 2Bal)r&eiten ju gelangen,

@ic6jc^nter SSrtef-

3* l>a&e ^umc'ö ©fepticismu* ben logtfcf>eti gei

nannt, weil er jtd> auf eine falfcfte logifd»e$$eorie

über bie auetle unferer begriffe grünbet. <£r 1)51*

nämlid) bie binnen für bie einige £Xuelle von

©egriffen. (£r gefyt alfo üon&otfe's^eorie au«:

unb fern SBerf über bie menfd)li<Oe 9}atur tyat

roenigftend fcen 3iu$en , tag er e$ barin äugen*

fdMnlid) mad)t, wie bie Cocfifdje S^eorie juro

©frpticiämu* füftrt. SDenn bie (Smpjtnbungen,

fle fepen Augere ober innere, geben unmittelbar

feine anbern ©egriffe, al* einjelne; Unb »enit

ti feine anbern att biefe giefit: fo ftnb aueft fei»

ne allgemeinen SBa^r^eiten migli^. SBehn fid)

^ume in biefen ©eftranfen gehalten l)Ätte; fo

nnlrbe erwenigfien* feine QMÄgen gegeben f)abm.

€rr »iß aber ein übrige* tf)un, er will bie Uni

miglidjfeit ber ®e»i^eit allgemeiner 2Ba&rf>ei<

fen beroeifen, unb augerbem nod) bie auelleti

unfercr SÄuföungen in Änfe^ung biefer Sffia^n

$Httn aufbeefen. JDaburct) weicht er t>on bem

$9rrf)oni«mu« ab, unb wlijjt unborft^tige?
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SBelfe bif*feftm Sierfcbaniungm, worin fi<$

biefer ftd^rtr Ratten formte tyynfyo getrauet«

tf<b feine allgemeine SBal^eit ju behaupten , weit

jebe (Srfenntnig fub)eftit>e ©rünbe l)aben tann,

bie ju ber 3nbh>ibualuSt, jubem jebe*mal)iiBen

. Inbiüibueüen guftanbe be$ ff t fcnnenben gef>5'

*en. Siefe blofte SSRöcjliAfeit f)inberre tyn, etwa«

aflgemein &u bejahen ober ju ücrneiiien. @r enti

febieb ba&er au* nic&t,, ob t« ntd)t einmal am

bere werben fönntt, unb ob »fr niebt bcrefnfl

irgeub einmal)l ba* Objettiue t>on bem ®ubjcfi

tifcen fotlten umerfd)eiben, unb fot>©n einigen aüt

gemeinen ©at)ri)eiten®enjt|t)eit erhalten fännem

<gr unternahm e* t»eber, ju beweifen, baß bie

©<n)ifjf)eit allgemeiner ©adelten unmiglid»

feg nod> 5U erfliren, wofyere* fomme, bag tqit

und Don einigen allgemeinen 2Baf)tfyiten Aber*

jeugt gruben.

^ume hingegen glaubt bie Unmjgli^feft

ber ©en>i§f>*it allgemeiner 5Bal)rl)eiten beroiefen

ju tyabeh. 2>a* fann er nid)t anber*, al* burd>

aügemeine 3Baf>rf)eiten fdbfl # bie er für unleug*

bar gemiö galten mug. Jpier getyt er au« bem

e^pticiemu* f)etau* in ba* gelb be* ©ogmati* *

, terä ; er t(l alfo in einem augenföeinlic&m SBi*

berip; uebe mit fieb felbff*

34 roiQ je&t nidjt bie ©a^eit feiner ftv
;

weife prüfen; i$ »ifl nur bemerfli^ machen

,
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wie wiberfpred&enb feinganje« »erfahren ifi; im
bem er bie Unmöglkbfeit, bag allgemeine S£Bat)ri

gelten gewfgfepn fönnen,burd) allgemeine SBaf>r*
'

Otiten beweifet, einb tiefe ntcf>t gewig , fo 6er

weifen fle nieftt wa* fte btweifen foüen ; ftnb fie

ßewig, fo giebt e* gewtfie allgemeine 2Ba$rf)rfi

ten. Xim einem ©c&riftfteUer , beffen p&ilofo*

p$ifc&er ©c&arfftnn fo fe&r gepriefen, unb bef#

fen ©feptictemu* für fo furcfrt&ar gehalten wirb—
«m einem folgen ©cfcriftfieller nid>t of)ne ©e*

weife in ber J*>anb anjuflagen, fo will irt eil

nige Argumente au* feinen ©eweifen anfüf>*

rem SBenn er jeigen will , bag nic$t$ ge/

»ig fei)n f6nne, fo fcebient er f!$ fblgenber <pr&

Wiffen:

3We Sftenföen flnb fe&I6ar;

2fffe menf#lic$e (Sifenntnig i(l Wog watyri

fc&etnlicfc;

Äffe e^e müflen aifo geprüft werben*

Äffe ea^c verlieren enbli<$ alle SBaijrföetro

lU&feit, weil jie immer wieber bur<$ einen fef)l#

fcaren J8er(tanb geprüft werbem

SBBa* ben erften ea& betrifft : Äffe SJfew

föen finb feljlbar, fo if* er ein allgemeiner, unb

er fefct einen anbern allgemeinen €ta$ toorau*,

Uv unum(Wglic& gewig fepn mug, wenn äffe

Ä^rise etwa« beweifen foffen , unb ber trifffg on*
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tofogifö ben Ga% nÄmlid): 2fffel wa« wirf*

U(f)\ft, fftmöglicb; benn barauf beruht ber S-afc:

2tlle* wa« fe&lt, roug fe^lbar fepn.

5Bie fann man 6ev folgen ^eweifen Junten

nocty einen ©feptifer nennen? Ober wenn er e*

»ft, wie fann man fagen, ba£ er feinen ßfepticfl*

tnu* bewiefen §a6e? benn wer if)n bur<b adgej

meine ©äfee bereifen will, beroeifet ihn entme/

ber nld)t, ober ift ein JDogmatifer, unb e* fann

jwifdjen tbm unb ben übrigen 2>ogmatifern nur

ä6er ba* mefcr ober weniger, ba$ fieinere ober grtj

fere gelb ber ©ewittyeit bie $rage fet;n.)

SBenn ^umc bie CUefle becXSuföung auf*

betfen will, warum wir e* für notfywenbig fyalt

ten: ba& alle*, wa* entfielt, müffe eine Urfat$

f>aUn: fo werben feine SBtberfprüebeno<$ fcfcrepew

ber. SDiefe uermeinte Slot^wenbigfeit fott blojj

in ber Äffbciatfon ber Sbeen gegränbet fepn. Tili

fo in (Etwa* muß fle bo8> gegrftnbet fepn , biefe

$Aufd>ung! JDenn warum fucfctt er fonft bett

©runb bat>on auf; wenn ni*t atfes, unb a(fo

aud) biefe Siufcfcung , müßte einen ©runb fca*

ben. <5r fegt aifo ben ®a§ borau*: WM mug
tinen ®runb f)a6en. (Sr nimmt alfo ben n&tm

lidjen ©afc a(* auflgemad) t an , t>on bem er bie

Ueberjeugung für eine $4ufe&ung erflärt, beren

©runb er angeben will*

/
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»dein weiter ! Siefen ®efe| , worin biefe

$5ufd)unggegrünbeti(l, iftfineaügemefneSBafyr*

J)ttf ; unb 5iefe allgemeine 2£af>r()ett lautet fo:

3öecn DergefeOfc&aften (i<$ ju Denen, bie

ifynen 4$nlid>, ober bie if>nen Dem Orte unb

ber Seit na* nafye, ober bie mit ttynen in

bem ajer&ältnijj t>on Urfad) unb SBirfung

flnb *),

©ey biefem ®efefce bemerfe id)

:

j. <84 ijt eine allgemeine 2Ba$rf)eit; were«

alfo für getfijj f)äit, (ann fein ©teptifer

fepn.

. (SN entölt fogar ben ©a| be* jurefefcenbert

©raubet unb ber (Eaufalft&t, ob et gleich

bie Ueber^eugung bon bemfelben für eine

$äufd)ung erftören fofl. JDenn

3. e* unterfc&eibet bie urfacfcltdje SBerbinbung

*on ber 93erbinbung bur* Woge Coejitfenj

unb ©ucceffton, worin nad> ^ume boefc

afle t>ermeintüd>e urfa*ii*e 93erbinbung bei

fielen fotl **).

• @r leugnet alfo bie ®*wi§l)eit aller aOgemei;

wen 5Baf)rl)eiten , unb erflirt ben Urfprung ber

$&ufcfcung, woburc(> ade Sftenfdjen eine aOge#

meine SBahr&eit für gewife galten, an* einem

•) Huaie's Treat. on huin. Nar. P. I. B# I. Sect, \V9

<S*en*. P. HL B. L Sect. XIV. 0, 298.
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©efefce, bat eine allgemeine 9Ba$r§fit ifl; «r

erfiirt enblid) bie SSufdjung Don einem urfac^i

lieben 3ufammenf)ange au* einem ©efe&e, ba*

tiefen urfac&Jictyen 3ufammenl)ang aU gewiß »or*

mrtfefct. ' ^
3$ benfe, ba§ man einen ©d&riftffetfer, ber

feine ^pbtlofopfjce auffeile ©ränbe bauet
, of)ne \

Ungeredjtigfeft feiert nennen bürfe ; ba* $a6e

iety mefyrmal* gertyan, unb id) bereue e* ni$t;

benn wegen feiner €orreftfjeit, fetner 2ef<&tigfeit

unb ber Xmönität feine* $one* f>a&e tcf> ifyn ju/

gleich einen ber angene§m|ten genannt.

>

- *
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III.

c b c t

eine «ngetc^te Seföulbtguna

ton bet bereit Sö e 1 t,
i

in £rtu 5Pvof. <S#mtbt$ Storat * ^Uefopfrc.

SBenn ein ©djriftfieUer au* einem ©pflem,

tai einen berühmten unb t>cn feiner Station f)o<&*

jeföifcten SJJann jum Urheber fjat, gc(;af|1ge

Sollen jte^t ; fo fann man mit 9tec§t t>on tym

forbern;

O S>a§ er bie©Jfce, worau* er bie gef)&f<

ftgen ^olgtn ableitet, entweber au* be* tütanne*

eigenen SBerfen , ober au* ben ©driften feiner

$etreuflen unb berdf>mteften ©c^üler anführe

2) 25aß feine ge$4fftgen Folgerungen ein*

Und)tmt> fegen, unb man {einen gegrAnbeten

gweifel bagegen machen ffinne*

3« »flrbt ba* 9&ifligfeit*gefA$I meiner 8ei

fer ju beletbtgen glauben , wenn i$ biefe jroep

JBorf^riften ju betoeifen fu$te. ©c&rift|teßec
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tjott fttttm ftlntrn moralfföen Sinn« }ie$en of>*

«e^nmi^t let^t griffige folgen au« einem ©g#

ftem : fie galten bergiet^en 2Baffen felbfl für ju

t>ert)agt, al« baß tfe ftct> tyrec oftne bie bringend

^te 9>Dtl) bebienen foBten. — 3fcan fann au$
bie angeführten fttte? Borgriffen ntd?t babur$

ungültig ma*en , bag man jungen bem elftem

eine« beworbenen unb bem eine« no<$ lebenben

*©<&riftftefler« einen Unferfdtfeb macfit.

b^em ©djatten eine« $roflen 9Ranne« ift man
?©ere<$tigfeit föulbig , unb e« ift aenfgfienf

«feine großmöttyige JJ>anblung«art, rontn man

fl$ alle« gegen i&n erlaubt, weil er fty ntcftt

mef>r t>ertf)eibigen fann. £ieju fommt nod) bte

l&eleibigung gegen bie ©<(>äler, bie ber ©tifter

eine« ber ft formen ©pjtem« metften« unter ben fol#

jenben ®enerationen no<& &af. 2fud> biefen i(l

man e« föulbig, au« bem ©pftem, ba« fle an*

nehmen, offtit bie grJgte ff&ibenj feine gef)<Sf|?i

gen Folgerungen $u jiefoen.

Sftacfr biefen Siegeln beurteile man nun fob

jtnbe ©teile in $rof. ©d>mt&6 Vernich

einer iTToral* pt?ilofopl>tc ©.163/
„3Det £eibm$tfcbe <Dptimt*mu9 ift Scr Wo« -

raiität in Ijoljcm (Braöc fdEjaöltdj , Denn

tt legt &er tnoralitdt nid>t an ftd> unfr

um ifjrer felbft n>tOm, fonöcrn nur ttt

j&ewg auf (Blücf^ugfeit, einen (augern)
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tOettf) bey i

unö lagt micfc allcfc t>ot*

öer tZatur , nict>t* *on meiner $rey|>ett

erwarten."

J&ier entließ juerjt Ml «rage, ob «cfcmifr

n(d?t f*ulbig gewefen »Are, Die Behauptungen:

„JUibni* legt, bey feiner £et>re von Der be*

ften Welt, Der ttloraiitdt ntd>t an ftcfc

unD um ti>rcr feibft willen, fonöern nur

inÄejuß auf (BlucEfeligEeit, einen duflem

tttertl? bey," unb:

i
„3Die £eibnMjifä)e &el>re von öcr beftett

! Weit Ugt mid> alles von Der XZatur,

3
nidjt* von metner $reyf>eit erwarten,"

(

tnit eteOen au« Heibniijena ober feiner , 0c&ft#

ler e^riftm »u belegen? 3* glaube, aOe um
part&epiföe fiefer werben biefe $rage bejahen.

«Denn e« ijt bo<& auffaBenb, ba$ ILtibnit} ber

ÜRoralitÄt feinen innern Wertl? fofl bepgele^t

$aben, unb ba& feine 8e$re von ber beften ©elf
_

un« nl<t>t« t>on unferer gre^eit fofl erwarten lap

f«n. <Da«l)ei6tmitanbern SBorten: fceibni? &a#

U bureb feine C ef)r e t> on ber beften ÜBelt bie 3)iora#

litdt unb bie $ret$eit untergraben. 3*wieber&o*

le e« : eine fol*e ©ef*ulbigung barf einem SDlan# *

ne, wie Hetbnii? , ni*t gema*t werben, o&n«

tag man fie mit Steden au« feinen ober feiner

*eritymtejten ®$üler e*riften beweife. Slur

tin verworfene« unb verrufene« ©pjtem barfmaw

\
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fo (e^dttbeTtt , Wie £r . Scfcmid § i er b ie ieibtii*

5tfd>e 2e(>rebon ber beflen SBelt betyanbelt, ju .«

welker fid) öod) md)t nur fe^r berühmte ©ele^r*

te, fonbern auc$ fef>r redW<$affene9R4nnert>on je;

$er befannt $aben. J?r. edjmio wirb wenigjten*

jugeben,ba§ ei ntc^t gut wäre, wenn bie fubjectij

*e tylajcime , nac& ber er tyier ge^anbelt $at, aSt

gemeine« ®efefc würbe*

(St ne anber e grage ifl : ob benn ein 93? o*

rali ©tjfiem, ba* bie Sttorali tät auf @(ücf feligJeit

6aut, ber erflern in fjoljem (BraOe fdjaMicfc

fei;? CDiefe Folgerung ijt wenigften* gar ni$t

einleud)tenb: unb ba jte fef>r ge^ffig ifl; fo f)hu

te fle entweber niefct gemalt, ober beffer bemiei

fen werben follen , al* t>on Jprn. ©djmiö geföe*

fjen ifl. SBenn i$ fagte : Sie JEan tifd&e $fyi(ofoi

pf)te ifl ber Religion in $oi)em ®rabe fc^äMid),

benn fie füfjrt unaermeiblicfc auf ben Xtf)ei<mu0,

inbem it& ein SBefen, t>on bem gar feine ®rfenntf

ni§ m6g(t$ ifl, unmiglicf) glauben fann; fo

würbe man mir, fo fc&einbar and) bie gofgerung

wäre, lodt) no$ vorwerfen (Annen, ba§ fie nic^t

einleuc&tenb genug feg, unb baß i$ alfe beffer ge#

t$an fyitte , fle niefct ju machen»

9lacfr biefer 3erglieberung ber angeführten

©teile will i$ nun juerfl unterfuefcen , ob benn

wirf lief) &eibnt$ unb feine ©cfcüler ber 3Äorali*

tät feinen innern, fonbern nur einen dupern
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f&ert$, in fcejug auf ®Wcffeligfeit , beigelegt

fUibniij $at befanntli* fein eigentliche*

©pftem gefc^rteben : man mug alfo feine ®ebam

ten 46er getoifie Sfcaterien in feinen ©Triften

,

wo fte |er(lreut flnb> auffudjen. Sinn aber fast

tr in feiner (Cf>eoJ>icee (§. 119 V. „II neft pas

rai a la rigueur, (quoiquil paroifle plau-

lible) f que les bieiifaits que Dieu communi-

que aux creatures qui fönt capables de feli-

cit£ f ne tendent uniquement qu'a leur boif

heur.» — „La felicite de toutes )cs creatu-

res raifonnable« eft un des buts , oü il vife

,

ltiais eile n*eft pas tout fort but, ni meme fort

demier but."

3la* tetbntnen ift alfo bie ©lücffeKgfet*

ber vernünftigen ®efd>6pfe niefct ber lc*te Sroecf

©ottei 9lid)t ade* ift tf>r tintergeorbnet; nid^t

ade* befomntt erfl einen ffiertf> von Ü)r: folglich

1)at bie SRoraütSt einen von btr ®iöcffeltgfeft

unabhängigen SBertt). ©a« iefctere giebt teib*

ni? btutiid) genug babur$ ju Derlen, wenn

tr fagt: bafi „bie ®o&lt&aten, bie ®ott beit

vernünftigen ®ef$6pfen mitteile, ni$t bloß auf

i^re ®ffirffeligfeit abjielen.„ ff« giebt alfo

Sonaten ®otte«, bie von ber ©lücffeligfeit

»erfdHeben ftnb, unb i^ren 3Bertf> ni<ftt erfl von

\fp entlegnen. Unter foi^e «Boraten mug
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jtetbnig notfyaenbig bie moralifcfce VoUtom*

menbett geregnet fyaUn.

ÖBoQte man ^tcran nocf) jweifeln ; fb würbe

fotgenbe ©teile in bn Cbeobicce ($ 124.) tili

nen 3®etftl übrfg (äffen: „La vertu eft /<*

des qualites des chofes creees, mais ce

n'cft pas la fcule bonne qualite des creatu«

res.,, Jpterau« i|t Deutltd), roonn Die Jieib*

nigifcbe 8e&re *on ber beftenffielt befielt. 3?ad>

HeibttiQen f)at n5mltcf>®ott aüee in einem <Svi

(lern aereinbare®Ute, ba«pWif*e, ba« intel'

lectueHe unb bas moraltföe , in biefer 3Beit reali#

(irt: unb ba* moralifcbe f>cl>t obenan, glimmt

über ba« moraitföe ®ttte in bem £lan ®otte*

Die oberfle Ctette ein ; To ntuf? bie TOorali rit tu

nenffiertl) an ftd> tyaben, unb tf)n nt^t erfl t>on

ber ©lücffeligfeit erhalten : gerabe ba« ®egen#

l$eü *on bem , uoa« 0d>mib teibnigen fai

gen I&ßt,

„®oit bebfent fi* be« pfaflfd&en Uebel«,„

(fagt ^eibmij anber«wo) „um ba« moraliföc

ju *er$inbern. „ ®ie Mnnte £etbm$ ba« fagen,

wenn er ba«SBo^fepn ber vernünftigen ®ef<**Pft

für ben legten unb fcJebflen 3»etf Sötte« f)Mte,

bem alle«, felbfl ba« moralifcfre fflute, unter ge;

©rbnet »üre; wie tSnnte er ba« fagen, wenn er

nicbt jwifdjen (Blucffeiigfeit unb OToralitdt efc

nen »efentli<$en Unterfaieb t>orau«fefcte ?
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2ffe bCefc 6 teilen (unb e« würbe nidjt

ferner feyn, tynen nod> mehrere bepjuftigen)

legen bie ©runMoftgfett unb Ungered)ttgf eit ber

©<$mtoifd>en ©efdjulbigung gegen £etbmgen

an ben $ag. <?« Ujjt ft# aber audj aus ben

tüoiffifcijen ©Triften jetgen , ba& e<J>mi&

ben geibnifcifd&en (Pptimtömus (tüte er biefiefyre

Don ber bejten SBelt nennt) ganj unrichtig t>en

ftanben ober DorgejteUt tyat. 9la<& Wolffcn ijl

Ml bejte SBelt biejenige, in welcher bie gr«§tt

SSoü f otnmen&eit anzutreffen i(t OBMapb. §»982.)*

SHJenn alfo , naefc ber SBoIffif^en 8el)re t>on ber

$e|ten 5Belt, bie moralttat nur & ©ejug auf

©lücffeligfeit einen S&ertf) $5tte; fo müßtt

**>olff behaupten , baft alle SJoHfommentyeit in

©lücffeligfeit ober SBc^lfepn fapönbe. SSie ent«

fernt afcrlPolff ift, fo etwa« ju behaupten, er*

$edet au« folgenben ©teilen: „Bon um quid

(fagt er in feiner lat. fpfpcftol. §. 560/ 572.) iu-

dicari nequit ex eo, quod voluptatem inde

pereipiamus; malum quid iudicari nequit

•x eo, quod taedium inde pereipiamus. n

SBenn nun, nad> tDoiffen, ba« ©ute ntcf>t De**

wz$m gut ift, »eil e« un« SCergnfigen; ba*

©flfe ntcfct ftesmegett 66« ift, weil e« un« 3Jli|#

Vergnügen »erurfadfrt: fo l)at nad& tttolffett ba«

tnoraltfcfa ©ute einen t>on ber ©lücffeligfeit um
o^dngigen, einen innern SBertfc, einen SEBert^
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an fid>. (Sitt Sfjeü unfercr ©Iflcffelcgfn t, unfc

jwar der beflere, ift fretfi<$ 4 in bem X^olfftfd^ett

€5pftem , eine natürliche $olge unfcrcr moralii
k

ft&en »oflfommenf)eit ; und muji et aud> fepn>

benn fie be(l«f)t in bem 2lnfd>auen Dir SBoflfomi

nten&eit, ba* ita bernftnftige*2Befen uottywenbig

^aöen mug. 2tber baräu* folgt nt$t, ba& bit /

woraltfdje BoDfoinmenljeit nur in ©e^ug auf bit

©Ifltffeligfeit, b. i. auf bie flnnlic&eÄnWauunj

tiefer BoOfommen&eit einen 3Sertl) t>abe. 9lein

;

fie ff a t einen innern, abfluten, objecto SEBert^

einen SBertf) an ft4 , tDenn a ud> ba« üernänftige

flBefrn t)on feiner moraliföen SBoQfommenbeit

feine finnige Xnföauung 1)4 tte: wie man benti

in ® ott ein i&eamgtfcyn feiner $ö*(len meralii

fd)cn 83oHfoi:iment)eit annehmen map, ba* ntc^t

, mcnfcfciic&e (Blücffeligfcit ift. . v .
i

Hn einem anbttn Orte (ttTot:. §. 38.) faftt

tVolff: „ein Vernünftiger bottbringt ba« ®ute,

»eil ed gut if*, unb unterläßt bat ©6fe, weit

• e« b6* ifrn ©ie f«nnte er ba* fagen, wenn

tr ber «Dioralität blo? in ©ejie&ung auf bie

©lücffeligfeit, auf »a« finnige SBo&ifepn, «fi

nen SBertf betfegte?
— •

Um beutlid&ftcn erflArt fi* »aumetawcn

|f«Mt& BtaMcm n in feiner SDletapfafif
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futtg einen SnJedF gefaßt; fo temeift er (§-$45-)*

tag bie VoUPommeifljett ber ©efd)öpfe, unt>

(§. 949-) **§ Me cBiücffcitgHctt berfelbe»

(er 3»terf @otted gewefen. 36er §. 949. Benmji

tr , bag alle tiefe 3werfe einem einigen legten

3»etf untergeordnet fepen : unb tiefer legte

S»erf ifi na$ it>m bie Religion. (Religio eft

finis creationis ultimus). 9}tttt t(l aber nad>

J&aumgarten bie Religion bie Verherrlichung

Oer £l;re (Bottes; nnb bie ffi^re Äotte* wirb

*er$erfti$et,tt>enn bie enbli*en ©eifter fi* bur$

bie bon ben sittlichen StaOfommenfyeiten tyerge»

ttommenen ©emeggränbe jutn®uten beftiromen:

folglich fegt, nach J&aumgarten, bie Religion

notymenbig bie ÜRoralitit borau*. ®enn alfo

bie Religion ber legte ^wdbtv Schöpfung ifl;

fo ifl et auch bie ü&oralitit, nnb jwar bie 5J?o*

raltfit in tfjcer ganzen SBoflflänbigfeit unb @r#

$aten$eik SBie fömue Jtasitigartett ade* bie#

fe* behaupten, wenn er ber SRoralitit nicht tit

Uten innern, abfoluten, fonbern nur einen Ätt*

Sern SSBert^ in ©cjug auf ©Iflcffeltgfeit 6epi

legte?

2>iefe« wirb nun hoffentlich $inreicftenb fn;n,

nic^t nur bie ©runbloftgfeit, fonbern auch bie

%alfätyit ber e>d>miDtfd;en S&eföulMgung g*
gen bie 4etbni*if$e 8e$re bon ber beftot SBelt

» • *
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}tt bewtifert. Stern anbei* 0*riftfteffer biefe £e&i

re anber« aorjteflen, ober ftd) nic&t genau genug

barfiberau*brücfen; fo barfman fokfce« ber 8e!)re

felbft ni<$t@#ulb geben, bie nur au* ben©d)rif*

ten tyre* Urheber* unb feiner beritymteften ©$äf

ler, unb jwar ba, wo jle auf eine f#ufgered)te

2fr t baaon J>anbeln, gefd^dpfc werben muß» ©a«

leerere finbe iefe beswegen ju erinnern nötfytg,

»eil i.fc,ReimatU6 in feinem bortreffiiäen ©ew
te *on ben pornel>mflen tt>al>tf>eiten öer tia*

tärKcfecn&digtoti, meijten* nur bie ©lücffeligi

feit unb ba$ SBo&lfepn ber lebenbigen ©cföipfe

aU 3wed ber ©cfcöpfung angiebf: wobep r* ab

lerbing* fd^etnt, ba£ bie ÜRoraiitit ber ©lüeffe*

ligfeit untergeorbnet werbe. »Dein biefer @*rifti

(tefle* $at befanntltcfr in jenem SBetfe bie $t>i(oi

fop&ie me$r auf eine populire alt föuigerec&tc

3t it vorgetragen : unb ob er wo&l fofdje* mit einer

©rftnblicfcteit getyan &at, bie manchem frWi

fdjen «JM;ilofopf>en jum hofier bienen fAtmet

;

(b fflt er bo$ bie feineren ©efiimmungen ber

ge&ren , bie er tortrug , nic& t überall beigefügt.

<S* i|l au*, wie 25aumg«rteti bewiefen t>at,

gar nitfct unri<*tig, baß bie ©lücfftligfcit ber

tnbli^en ®ei(ler ber 3»«* *** ©*Apfung fey,

ob fte wo!)l weber aU ber ttnjige, noef) at* ber

l>6cl>(le 3*etf ber (Sottet tatin angefeilt

Jmerbtm



5g? a $ fobann fcie juK^te ©c£mtoifcf)e

^auptung betrifft, ba|

„free Äetbnitjifdjc (Ppttmtemus un« alle«

von ber Sftatur, ntd^tö von unfew$«9&«lt

«tttarten lafie;,,

fo ft^e i* s»ifdS>ett biefer gelgerung unb ber 8ei6i

nifcifd^en 8e$re t>en ber befien SBelt ni*t beit

tninbeften 3»fatnmen^attg. <&* ifl aber au* an

fld) untätig, bafc bie fccibnujtfcke $i)Hofopl)ie

tin« ginjCid) t>on ber ättgeett XJatur ab^ngif

mad)e, unb babur* alle grev^ett aufgebe: uue

bereit* in btefem 2ttd>tt> gegen Jprn. Qtfcmtö ift

gejeigt worben (i. i.€>t ©. 78-)- 2>te£ctb*

tiiQifci>e g>$ilofop$ie &at tfngft *or ber frittfdjeti

bie fcrepfyeft auf VctnunjVgegrünbet, tote fold>e«

%üoiff in feiner rationellen 9>fod>ologie (§. 5*8.)

au$füf)rlid> beweijt, $repH<b gehört bie iBeft

ttunft ju unferer tlatur ; unb e* ift ein ONp
trau*, ben bie (ritif^e ^üofop^ie t)on biefem

SBort raad&t , menn fte barunter bieg bie ftnnlu

<f>e 9latur verfielt. 3(1 aber bie grep&eit in

unferer vernünftigen Sftatur gegränbet; fo tan»

man iTatut unb$tcyf>ett tinanber niefct entgegen

fefcen, wie £r. ©cfcmto getrau &at. SEBenn

JJr. Kant t>on bem menfc&lic&en 93erflanbe unb

ber menfc$K<$en JBernunft eine -anbere $f)eorte

t)at alt fceibnis unb tttolff; fo fommt41 er|»
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fio$ barauf an, wei<&e bie ri^tlgflc i(T. 5Me

ÄantifdEje ift wenigfhn« nod) ni#t fo weit im

reinen, baß man ge§4ffige ©eföulbigungen sei

gen (>ie £eibmijif4>e £el)re von ber beflen SEBet^

bar auf öauen bavf.

V

<£nbli<$ fann man auefc biefer 0d>mw
e>ifd>cn ©teile fragen: o& benn ein ©yftem,

ba« ber 3Äoralit4t nur in ©ejug auf ©Iflcffetfgi

N
feit einen SBertf) giebt, jener in fjoJjcm <£ra£e

fd><foltcf) fei?? — 34 pflichte bem ©Aftern, bal

bie ÜJJoralitSt auf ©lücffeligfeit grünbet, ober

(beutlic&er ju reben) ba* eine freije Jjanblung

beawegen fflr gut erfifirt , weil fte ju unferer

©lücffeligfeit beotrigt, unb belroegen für b&t,

weil fie uns unglüeflid) madjt , ntcfjt bei;: alkin

ba*&d)it>lid)t eine« folgen ©p(tem$, wenn nur

ber ©egriff ber ©töcffeligfeit gehörig beflimmt

Wirb, fann i<$ boefc and) niefct einfefyen. SPetm

ein 3)?enfd^ t>on feiner ©lücffeligfeit einen rid)tu

jen ©egriff f)at ; wenn er weiß ^ baß ftnnlid)t

£ufl unmöglich ade feine «BebürfnifT? beliebigen,

tmb i&m eine bauertyafte ©lilcffelfgfeit gewÄt)*

reu fann v baß bie fympatfyetifcfjen ©efüfyle, bal

@effll>lM 0($?nen, W ffia^ren u- f. w., fäß

unb angenehm ftnb: wofyer fod ba* &d>ciZ>Ud)c

fommen, wenn ein folc&er SJtenfd) feine £<tttfe

hingen auf ben ©enuß biefer ©efft&le rietet,

N

I
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u nb jcb^mal 6ere*net, wobur* tr ben gr igten

Suwa*« an ® lücffeligfett , na* tyrer <Fjtenfton

,

3ntenfton unb <protenfIon, erhalten werte ? 9la*

J&rn.&ant foröert felbjt bie reine Vernunft , bafc

jwtf*en unferm moralif*en S3erf>alten unb unfe*

rer ©löcffeligfeit eine Qcnam Proportion fep;

unb in einer intetttgiöeln SBelt wftrbe biefe <Proi

portion wirfli* unb not&wenbig Statt finben.

3a einer inte0igtbelnSB«it würbe e« alfo auf ein«

hinauslaufen , ob t* bep meinen frepen £anbi

lungen auf bie be(tm8gti*e ©ctra*tung bH moi

ralif*en ®efefce«, ober auf ben gt igten 3uwa*«

meiner ©Ifttffeligfeit SRÄcfft*t ntyme. Wa«

aber in einer tnteOigibeln Seit ni*t f*&bli* ift,

fta« earin au* in ber gegenwartigen empirifefcen

*i*t f*Äblt* fepn.

2fber biefe« ©pftern fann lei*t gemfgbrau*t

werben. — ffrepii*, wenn e* ni*t re*t *er<

ftanben wirb 3n biefem gatte i(l bie er&abenjle

Süttoral bem SDlfgbrau*e au«gefefct: ober, wenn

fie ni*t gemijj braucht wirb; fo foromt e« t>ie(i

let*t ba&er, weil bie wentgjten SD?enf*en bari

na* Rubeln : wel*e« wofyt ber %aü 6et? einem

5Dloral<©pflem fepn bflrfte, wo man un« fagt : wir

fotten bep jeber unferer Jpcmbfungen un« fragen:

„ob unfere SKatftne ein <J>rindp einer aHsemef*

nen ©efefcgebung werben tänne?»
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9ja*b*m nun gejeigt »orben ift, bafl $6
©d?miD bie tcibnmtfdje tttftt ton btc beften

SMt unriAtfg sorgfjleOt &at; fo »irb e* nicbt

fd>n>*r fegn, ju jeigen, ba$ berOptimttmu«, wie

er flcfr tyn benft, ton bem teibmtjifcfcett im fßt#

fentli*en nt<*t t>erf#ieben fft «£err Gdbrnto

nennt ben ri*tigen Optimfcmu* „ein 3&eal t>et

reinen unö empirifdjet? Vernunft, worin 3J?öi

ralttit ber oberfte, l)6*fte 3»ecf fep, ber allen

*org*f)e; SBof>lt>v» *n f° f'rn Wabert

toerbe , al* e* jener oberjten «öebingung nf*t n>i#

berfpre^e, unb bem oberjten 3n>ecf« befflrberlitf

fep„ (©. 163.). Siun ift ja bie* gerabe, toa*

Hcibnit} unb -Baumgatten fn Den oben ange*

führten ©teßen fagen. Slad&ieibniijen tjtSBo^

fepn unb ©lütffeügfeit ntcfet ber I;6d)ftc 3^ecC

in Der befien flBeit. @3 giebt atfo einen anbern

giften Swerf in ber beflen SSBcIt; unb biefer ijt

fein anberer, aU bie morali|'d>e OoMommentyeit

ber vernünftigen ©efaöpfe. 2(uf biefe sielt in

bem plane ©otte« alles ab, botfr fo, baß fcte

vernünftigen ©efäöpfe aucfc in Änfe^uns if)rer

©iöcf feligfeit nicht wfürjt werben foflcn. 25a*

für f>at ber weite unb gütige e««pfer baburtfc gei

forgt, ba§ er mit bem t&ewugtfegn ber morai

lifäen aMfommen^eft bat füge unb ^erjer^

bcnoe ©efäfyi i>erbunb*n fyat, rcoburcb ein ftnn«

lieber SKei& ju SBiebertjclung ber fluten <$anblum

» »
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gen entfielt; unb bie ber TOoraHtSt nad)tt)eUf<

gen finnlic&en SReifce leic&ter befiegt »erben. —
iDied ifi bie £cibnir>tfd;>c gefyre t>on ber befreit

Sffiett; unbJpr,edE>mto $ätte, |ta« feinen Optfr

tntömu* bem &etbmQtfct>en entgegen ju fegen,

fteflfec get&an, iljn burc&Äeibniijena unbÄaunui

gartens ®Triften ju befolgen, wMd)t aud)

iu berichtigen*

.
>

* r

1

*

« 1 1 '

'S

1
•

*

Digitized by Google



I

6i «—

ii » ————

r

• « • #

IV.

i»e n et ©teilen
itt Gerrit £ofpr. ®djuli<n< ©Grifte»»

v ' . • o tt
'

t

2Jta<fr£. £ofpr, ed>ul3 flnb bie 3a#en nftfal

*bje«foe#, fonbrrn etwa* bloß fubj?cttt>e«, wo*

in bte Änfaatiung Oer 3eit eine wefentlccfce Qu
forberntfj tft. 2>iefe* behauptet er na« äü*m,
weti bagegen in biefem Ma$a$in erinnert, unb

»oburefr bie Unricfrtigfeit bleftr ÄJorfteHungflare

auf ba« überjeugenbjh ift barget&aiu, »urben,

aufs neue, unb jwar juwrft^tl^er af* jemaM,

in ban aten %f)iH feiner Prüfung Der Ärntti*

fcfcen VernunftFritiF, in folgenben ©teilen:

„ »fne 3aJ)I tjt nid)tt objectit>e*, fonbern eint

bloge Oorftellungäart. „ (€£245.).
„3ebe 3a()l entölt bte Tfnfdfcauung ber 3eft

wefentlitfe in ft* , unb oI>«e fciefe ffi fle

ein Unöittg. „ ( iSbenD. ) „ Bietyei t i{*

tticftt« <inber*, alt ber begriff einer Innf
WoßeSBieöer&olungen ebenbefiVlben JDftige*,

mithin fticcef|Iper3eugtene9ia^efl« / unb
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ta^er o$ne bfe anföauuitg btt 3rtt gar

ni$t erjeugbar, fpubern ein teeret , ni$t*i

bebeutenbe* SBort, „ ( €5. 248.)*

Sttun bcürft ft<^ »war Gd)ul$ bisweilen fo

aus , bog feine ganje ^Behauptung auf einen bloß

ibentiföen, mithin j»ar wahren, aber fe&r

»tätigen ©afci)inäu*liuft. So fagt er Ö. 253 :

„@in glftfttt, ba« toi$t fuccefßb »ire, i(i

wrterfprecftenb. ,1 ;

JDafj €5d?ul3 in bfefer unb «nbern QttL$

len, Hatyl unb Sailen vermengt , uno baburefc

feine $f>eorie i>on ben3a^Ien ju erfdjleidfren fud)t,

<jt bereit« in bem SDtagajfn fcemerft »orbet^

.
©er ©egrtff t>on Sätjlen fölieft aflerbing« Me

©ucceffion in fiefc ; mithin ifl e« ein ibentifefcer

«a$: 3Äf)len ift o&ne ©ucceffiott ni*t möglich

.Tiber baraud folgt n»*t, ba§ muMlyl of)ne eint

fuccefftt>e ©pnrtyeft* gar nit&tbenfftar fe$, baf

f. ®. bi* 3<*§l 100 nidfct anber* al* turefr faretf*

fltoe «BieberRötung ber (Jin&eit gebare »erbe»

ffinne. SDiefe* Untere mug ©d>ul3 Ufyaup*

ten , wenn er un* nt^t mit ibentiföen ©Äfcen

«Infant. »Mf9

9la* biefem ifl ei mir nun unbegreiflich,

»ie 0cf>ui3 ©. 262. fagen fanti: „ein jebec

ar t tftmetiföer @afc ifl allerbing* objectiD toa^r

,

i. feine WaF>ri>eit hingt ntd>t ron Oer 2t>z*

fc&Affentjeit t>c* ro*|lciUnDen6ubject6 ab,fon#

Um

i
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fett* jtbe« ©ubjeot, ba« tyn »erfteftt, muß ffin

f«le«terbing« fAr ma$r fjalten.,, SDabur« ftjg t

•T ja feinen »orfgen ««griff »on Der 3al)l roieocr

«m; benn et fagt mit anötrn S&orten: „wenn
au« urifer 8iorfieu*ung«wrmögen ni«t an Die

form ber Seit gebunben, mithin ganj anbera be»

Waffen ;»are, als ei ift; fo würben wir Do«
tie arit$metif«en ©i£e, mithin au« bfe 3a$i
len, oenfen fdnnen unb miß ffen. „ 3ftfo ba« ttnt
3)?aljl ftnb bie Sailen »on ber $orm ber 3eit ab«

gängig, ba$ anbere «Dfaijl fCnö fie e« ni«t. Ober
Hüft ef etwa au« t>Cer wieberum auf ben ibmit
f«en ©a& $inau$: „ein jebe« ©ubjert, ba* et«

tun arit&metif«en ©a| »erfreut, (foigH«au« -

*enft) mufji&n benfen. „ SBenn J&r. ©cfculj
<n ber angeführten ©teile ni«t« anber« l)at fdi

aen wollen ; fo ift biefe« eine neue «Öeftatignng

ter »on «£rn. Äraftbcrger mit »ieiem ©«arffinn
ju ©tanbe gebra«ten ©ntjifferung ber£antif«en

(pfjilofopljie, na« wel«er biefeibe gröfjtent&eii*

In ibentif«en, mithin jwar erläuternden, a&ec

nidt>t erwriternöen ©a|en befielt.

3« $alte mi« aber gegenwärtig an ben Ha*

ren ©u«fta6en bc< ©4>ul3tfct>et»-©egriff« «on
bn 3a&l, na« we(«em fie ni«t anber« att bur«

Mefuccefftee ©tpu&efi« ber€tn&eit mögu« tft;

«nb folgere barau« , oa§ e< bem voOfommenften

#Wef. »r«io, ». i. et. j. <&.
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»etjianbe unm«8l<<& ift , \v$mb eittc **bl ju

öenfeit. £>te SRUfcttgfeit tiefer Folgerung fäüt

in bie 2tugcn: benn ba Dir »oflfornmenjle SCer^

ftanbol^ne alle ©uccefftoti benft , unb nottywen*

bis benfen mup; fo i(l er, na* £rn, 3$ul$
t

fcfclec&terbing« unfähig, irgenb eine 3a §u bem

ten , bie nur unter ber fform *er ©uccefffon ge#

batfct werben fann. Jp ©cfcul3 maeftt biefe gol»

gerung auc$ felb(i , wenn er ©.253, fagt : „ber

ftofltommenfie 23er(tanb, ber ade Singe auf ein;

malbur$f#aut, wie fie anfiel fjnb, ü&l>lt ntcfcr,

benft fie ni$t, wie wir, burc^ Sa^lbcgvtffe ; fott*

bern tennt jebe 3a^l nur ai.* $robuce unfer*

JBevflanbe* ba* biefer fucce)ftt> erjeuvjen fann. M
@i- wrmengt jwar au* f)icr wieber bao ^ai;lcn

unb MI 3Den?en Der 3*^1 , welcfee* bo$ offenbar

nt*t einerlei ijl/ allein wenn er feiner t&eotie

Öftre u bleiben, unb feineSorte nid)tauf©<ftrauj

ben fefrenwfff;fo mufj er behaupten, baß in Dem
göttlichen VerfianO feine 3al?l möglich fey

,

au§er etwa in fo fern berfelbe ßc& bie Sailen in

bem unfrigen »orflettt.

9Rit biefer ©efyaupttmg uergieiefa man nun

eine ©teOe ingm 6d>ut$ett8 <EJ>eorieöeo Un*
entließen, .mo e* ©. 10. $etßt: „wenn man

1 414 , « fefctf fo 4fi bie Wenge tot

$fei)er gehörigen ©ecimaliiffern unenblicb qrog ,

(tibffienijl jebfm biefen munftUct bietet Siffem

, >'

Digitized by Googl



f

mr 6j

%ms Uftimwt ober gegeben. @^en fb finb in

ber Steide i/ 1, J, bur$ Da* erfle ®lieb i,

unb Den (Sjponenten £ alle ©lieber berfelben of>ne

Stifte fortgegeben; nnb meiner Meinung nac$,

muffen einem unendlichen X>erjtand, Oer tricfo

ipie Der mtfrige , an die VorfteOang der Seit*

folge gebunden, und fueceffip 311 jaulen gen6*

t^iget ifl , fondern alle 5Dinge 3ufammen und

auf einmal durcfcfc&aut , in den angeführten

unendlichen Keinen <tfk (Wieder durc&aue ge*

gemsärtig feyn. „ 3n Den» gfittlicben »erftanbe

find alfo, na<b£rn. &d)u\t, alle Sailen biefer

unenblicfcen Steigen gegenwärtig. Slaijaber ift e*,

naef) bem obigen begriff t>on btr 3ai)(, bem gtfttifc

cfcen »erftanbe f<$le<bterbing* unmöglich, irgend

eine ?Jaf>l 31t denfen: mithin ift e* ifjm aud>

unmöglich, eine nnenblidje, aus (anter enbftdjen

Sailen befte^enbe Steif)* ju benfen ; benn wer

$ar feine 3al;l benfen fann, ber lann aud> feilt

©yftem pon ^af^len benfen. Jpr. &d)uU tjt

aifo> inbem er behauptet: ber unenbttdje S8et*

flanb tönne bie Ciuabratmurjel un 2 buvd> bie

unendliche Steide 1,414 .... benfen/ in einem

offenbaren Sffiiberfpru* mit jlcb felbfh v, . > f

#r. P>cfyul$ fann aueb bie angenommen*

4K«gli*feit ber untnbli*en Sablenreiben im

gflttlfcben SJerftanbe niefct babureb mit feiner $l)eor

<fe Wttoigui , bap er et»a fagt ; @otf «nne jc$
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ble %at)Un in unfcrm Vetfi&nbe *cr|tetrem

©enn erfllfd^ iji in 6er oben an^fö&rten ©teile

ton einer folgen mittelbaren ÄorfUflung gar

nUfct Die Siebe, fonbern Dietmar t>on einer im*

mittelbaren 2(nfc&aimttg , w*burd> bem giftig

d>en SBerftonbealle ©lieber ber un*nblt<fcen SKei#

§e gegenwärtig flnb. £erna$ Ift e* ja unfernt

enbHdjen SO^rflanbe unm6$Ud>, alle ©lieber bei?

ntienMt*en Steide ju benfen : $o(g(id> fann ber

jftttli^e JOerftanb fie aud> rticfct uermttteffi be«

unfrigen bfftfen. '
-

'

"

v 3* erwarte nun , wie J?r. 0dE>ul3 / &*r anf*

neue fo jutferft$tli<& , unb auf eine fo pefttfoe

Hvt tefyaupttt: baß frcr göttliche Verfranö für

fxd) fd)kd)uvt>m89 feine 5*I>i fccnfen fomte,

un* begreiflid) matit, mit berfel&e glrtcfcwoijl

unendliche aritl>mctjfd}e Keinen ftc^s aufö

Deutlich mit allen tf?ren ©iie&ern t>orfrelle!t

fohne. '-3$' erwarte, fage icfc, wie er Wefen iit

feinen ©griffen liegenben SBfberfprucfr tye6ert

werbe: benn bat, wa* er in feiner <Tt>eorte Oes

Unendlichen gefagf f)at, wirb bod> hoffentlich

bem, wa$ erjefco fage, nicfcr " be*wegen wiberf

fprecfcen bärfen, weil jene9&e$aüptung in«3a$r

1788 / bitfeaber in* 3a$r 1782 ffiBt, nnb bat

$er bie 2infd>auung Oer Seit , ( jener wi*ttge

SBatyrJ}eit«cirunb in ber fritifcfeen $M)if0fep$ie ! >
$iV aOerbing* einen grogeti Unterfäfeb macftt»-*
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Stur noch tine »Ceylon, 3>ag b(e Ttth
»ie bie 3al;len im göttlichen $8er(tanbe (inj,

©cbwierigfeiten f)at, baS haben Die befeberbeneft
v

SJogmattfer wn je h*r anerfannt unb efnge|tan*

fcen : aber fle Reifen tiefe ©djwierigteiten n id)

t

ffir hinlinglich, baS ©afepn berfefben In betir uni

enblichen Berftanbe, 6er fleh alles gj?6gfi<he Don
(teilen tnug, ju leugnen. Sie tritifthe ^ifofo/

p^te hingegen'begnügt (ich $fer nt*t mit einem be>

§*eibenen 3»*ifH, fonbern fie fpifft^e, fn bem
etttWetbenben $one, bem göttlichen ßerfianbe aüe

ffiorflellung ber Saften ab ; woraus bann folge,

bafc es für ben göttlichen ßerftanb fchletfterbing*

feine Ärit^metif giebt, aufer etwa ber bürftigeti

Äenntniffe bie mir baaon haben, ©isher fyit

man geglaubt, ba£ wir un* bur<h (Srforfchung

ber arithmetlfchen unb geometrif*en Schelten
fcem unendlichen SBerjtanbe n4f)em: unb bieft

3bee hat etwas Erhabene«. 9*ach ber fritifcheti

g>hifof°phie hingegen lernt ber göttlich* Cerffanb

bte Ärithmetif unb ©eometrie von uns : unfed

S3erjtanb ifl bat ©uch * woraus er nach unb nach

feine mathematifchen Äenntuifle fd^öpft : er weif

ßerabe nur fo Diel Don bfefer SBiffenfchaft, als

mir bawn wifien, — wenn er. je etwas Don

allem weil, was: wir W>al;rl>cu nennen ! — >

Digitized by Google



tie&et t>a$ UnenMt^c

b cß £etrn .fpofpcebigei: ©cf>ulj.

*• / i' ...

^er fcegtiff , ton J?r. J&oforebiger Seouls

Don bem UnenMic&en mat&t, ift in biefer Seit*

förift f$tn mehrmals geprüft ttorben. Snbeffert

wirb et mcf)t unbienli<ft fet>n, tu biefer Prüfung

eine ((eine 9la*lefe $u liefern; um bat UnridE)#

tige unb SBtberfprecfjenbe bat>on ned) beut(i$er

iu seigen. 3$ werbe fyie&ey befonbert auf bit

*on £rn. e4>ul3 im Satyr 1788 &erau*gege6e#

ne genaue CCfjeortc öcb Uncnölicl;en SRücffidjt

nehmen.

95*9 biefem SBerfe benwfe i$ nun jut>Ärberfl,

>a& £ ©c^ui3 tyiufig ba«UrwifcUd>e, meldje«,

nad) feiner fiorfieflungtar t , eine befHmmtt

<0r6ge tyat, mit bem ot>ne ffinfcc Sottgcljett&ert

oermengt; t*e(<$e* bo$ offenbar etwa* atrter* ifl,

inbem ba*, u>a* o^ne £nde fangest, »a*

oljne <£nfce xx>ad))et\ Hann, eben belegen fei/

ne beflimmte <Bro#e tyat. £a& eine en&lufce

gerabe Unit of>ne £nöe u?a eifert Jonne, ifl _

->
/

./

t
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noct» nfemanben eingefallen ja leugnen: aber tau

au* folgt nf<bt, ba£ es eint unenblid>e gerate

Jinfe ton beflimmter <Bro£c gebe, unö biefer

©egrijf ijt mit jentm gar ni$t einerlei

SDer ©teilen in ber 6d?ui3ifci>ett (Cf>com,

»o Mtfr 83erwet&«fong *ortommt, flnb gar jö

*iel, a(# tag td) fte a(Tt anführen ffinnte; td>

fefce alfrnur folgenbe fcer:

„(Sine abfolut unenbli* groGe ©r6femugwe>

nigften« in (giner Stütfft#t unbegrinjt , mit*

• $in etwa* ol>ne *£nt>e tt>ad)fen&e$ unt> fort*

jjeljenöc* fepn.,. (©. 15O
' „Sebe unenbli* groge ©r«ge ifl etwa« ot>*

ne *£nfce n?acl)feti&eaMr (©.17.)

Um ja beweifen, bag »on bem <punet A
bur$ ben <J>unct B ni<$t mehr ai« (Sine unenblii

d)e gerabe 8inie m«g(it&fe$, beweifi £r. ed;ulj

©. 214:

„ 2>af* e« bur$ biefe jwe? ^unete nur fcine

oljm *nt>c petlangctte gerabe £inie gebe* \

fflnne. „
• 9lun wirb fret>ti<& niemanb behaupten , bafl

bur* jwep gegebene $uncte mefjr ali ffine oljne

Cnbe wa4fenbegerabeSiniem6r,U4 feyraber bar*

au« folge f*le«ttrbing« ni*t, ba§ e« bur« jwe?

gegebene $uncte eine unenblidje gerabe £inie t>o»

befttmmter <Bvb$t gebe. 9Benn man aueb ben

e^uiitfe^cn Sewci« bon biefem ©a&e prüft;
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So ftgter weiter ni$«, aU bag Wer ben glittet

B fyinau« ntd;t 3a>e? rerfctyefcene ttecUjjgertttt*

Seit miglici) fepen : w ei$c$ wieber niemanb in

S^eifa liefen/ aber Deswegen bie STOaglicfceete

einer unenbltcfcen geraben fiinfe *on bepimmtec
<Bto£c ni#t jugeben wirb. Unb auf eine folc&e

öerw«c$$lung ber begriffe baut fy. 6d?ul3 fei*

ne $t)eorie t>on bem Unenbii^en ! — 2)er feto

,fle Äatften £at bagegen tucle fc&arffmnige <?ini

würfe gemalt: aHem bep einer 5f)eorte , bie

auf fo fonbetbare SRefuitate fü^rt , wie j. 9&. ein

unenMidjer £*ei6 o^tie Peripherie, eine im*

cnMid>e &ugeIobne(Dbcrfl<:d)e, unb bod) bey*

t>e t>on befltmmter <Bto$e, ftnb, ifie* genug }u

Beigen, ba§ bie ©eweife ber ©runb ; $t}eoreme

j^tc^t$ taugen»

2>ie 2Biberfptü<$e r&un fid> audj in ber $olt

ge auffallenb genug $ert>or. 9la# ©. 334. töni

tten fit& jtrep unenblic&e gerabe fiinien nur wie

1:2, unb föleegterbing« ntc^t wie 1:3,
x : 4 u. f. w. »erhallen ; nnb J&r. ecfcufc fagt

auöbrä<8ic$, boß .eine unenouc&e gerabc fitnie,

fcie 3 mal, 4tnal fo groß alt ti:*t andere gebaut
»erbe, eine leere ilf>ima«, ein Ujtöing fey.

£ier fjt ti nid>t nur un6egreifli<fr , warum eine

3we>mal größere unenblitfte Jini« ein JDing, «ii

ne öteymal, »ie*mal größere a6er ein Unding

ftttfoH; fonbern biefe 8e$au»tung firftM au*
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mit Um , »oi 0d>ul3 anber*»o fagf^ !Denit

nad> ©. 20. giebt eine jebe endliche ©r6fc a,

unenblich aiele tna( genommen, bie unenfclid;e

® c6f]c b ; unb nach ©. so. „lägt fleh eine unenbi

liehe £inie AD bwreh eine ohne ßrnbe fortgeljenbe

fffiieberholung ihre* aliquoten $h*"* AB, tri

©ebanfen n>irflich jufammenfe&en.,, Jpterau$

folgt untt)tt>crfprec^lid^ # ba£ eine gerate £inie

t>on einem £uß> unenblid;mal roieberhoft, ein*

itnenblich große fitnle; unb eine pon örey 3ug,

unenblid^mal n>ieberf)oU ; gleichfalls eine unenb*

lieh groge gie&t. 3*ne l5ßt fleh burd; i .00 , unt>

tiefe burdj 3 00 auWrütfen, wp-bfe @iirhett ein

£uß f(h Slun ifl bod) offenbar 1 00 • 3.00'=:

x : 3 ; folglich iji bie jroepteunenbliche gerabe ZU

nie ftreymat fo grojj , al« bie erfeere: "mithin fci#

ne tyim&vt, fein Unbing, mofdr fte ton J?rn.

©d?ui3 ausgegeben wirb; ober bie erftere mu§
auch eine Chimäre, ein Unbing fepn., ,

Uebrigen* wtberfprieht fleh hin ©ct>ul$

auch «och in einer anbern Siäcfftchf. 3n feiner

Prüfung der Äantifc^en VernunftFtritiE

IL 0. i2 2. fagt er:
1 •

*,3<h fann jwar jeb* ®r8£e, mithin jrte 8i*

;
nie, fte fe$ enblich ober unenbltch, att eine

.(Einheit betrachten, unb fte fo Dielmal ju

fu$.h^i« abWren, a<« ich »Ä: ahjrJnbft*
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f<m faff fft ba« Oattse ttfcfct eine emsige

größere Unit, fon&ertt blo$ ein 3b9"9«
mehrerer Wnien. „

6r rennet e* mir bafefbft att «ftten flro§m

$el)ler an, baß i* ba* geom?tnfcf>c SBa^fra

mit b*m artt^metifdjen t>fr»fd>felt f)abe. *it#

tt i$ au* btefen $ef)ler »irfli* begangen ,
(i<$

Raufte mid> aber in einem ber t>orl)«r9ft)«ibm

»uff&fce MnlingH* gegen biefm Bornwf 9er

rechtfertiget $u $aöen ) fo f^httt i« tyem *»

•fcro. 0*ui3 einen BorgÄnger getobt ; benn bie*

ferfagt ®. 80. au«bräcfÜA: bag

„eine tinenblitfce gerabe ginirbur* eine t>f)M

ffnb« fortgefefcte WteDetl)olttttg i&re* aft/

qubten Xf)«il* Wnne sufammciigefest (min

ftin burdj arittjmetifd^e* Warfen trjeugt)

werben.

»

®ir Ratten be^be einwies ffebjer beaan«»n

,

nur mit bem Unterfd>ieb, baf £r. ecbulj, b«y

gufatntnenfetuns feinet tmenöUc&cn Hinie, ifp

«nji^ige mal 6fter beaanaen tyatte, al«i«, bec

tt nur mit enöli^en «inien ju tyun ftatte. <5«

Ifl biefe« ab« nidjt ber etnji«,« Saß, bafc bieJ2ta*

fd>auungen « prib« ber fritif*en «P&ilofop^ie

fleb mit ber 3«t ftfa abahbern.

2>o$ i* ftfce meine e<btflffe «ejen ^errn

e*d)ul3 fort *ann eine uwnb(i<$e gerabe £ü

»le , »it er «a$ e. *omtb 80 jugebe» «mf

,

*
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3mat, 4tna( it. f. griger fepn a(* rtnt an*

»ete; fo fann e* au* unjä&lfg tnel uncnblid)*

Äugeln ton Derfdjtcöener (Btoffc geben : benn

f* fann jum <Dur*meffer einer unenMtd>cn Äm
gel eine unenbltdje gera&e State annehmen, bit

3 / 4/ 5«wal u. f. w fo gro§ ift att eine anbere«

Slun weiten fi* bie Äugeln , wie bie 2ßurf?l

tyrer SDurdjmeffer; folgli* erhalte i* auf fo(<^t

* Tltt unenbli*e Äugeln t>on i>crfcf>te&cner (ßroßr.

9luni|t na* «£rn.ed>ui3 ber unenbltdjeftaum

ni*t$ anber* al* eine unenMt*e Jtugel: folgli*

mufj e* na* J$rn. Seouls mehrere, ja unj3l)lrg

*iel umnt>lid)c &<iume geben. Gr* giebt aber,

vou bit fritif*en 95$ilofopl)en unb Jp <3d>ul3 /

Raupten, nur i£\mn unenMtd)ctt Kaum: miß
$in ift fy. 0ct>ul3 mit |t* unb ben frittf*en

ftyilofopfym in einem offenbaren Sfciberfpru**.

Sie 5Biberfprü*e &6ren aber J)i*r ni*e

auf, 2>enn fo »ie £r. 0dpfl) uncnMicf) große

gerabe 8inien *on &efiimmtcr ©r5(je annimmt \
*

fr mu§ er au* untnblid) Heinz fifnien von bei

flimmter ®r«j*e annehmen. Xn 6iefe unenbli$

«einen Einien von beftimmter ©rfijje fommt er

nun fe&r ungern, weil $fer bie Ungereimtheit

$ar ju auffaOenbifl: aßein er rnu&fieannehmen,

»enn er confequent fe^n wifl. 91a* 0. s. tfl

eine gerabe fiinie unenbli* grofl, wenn fte größer,

unb unenoli* eiein, wenn fle fkiiier ijl, a» &
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U «nblla)e 8»r«6e Unit. 2Bce «r mm Umljt,

baß tt ein« uncnblt* große Unit oon befmmntet

®ro&e 8«&«" rten f° fi* au* btmis

fcn , baß eint unenblicf) f leine Unit von befttmm«

ttt&rdße möglid^ ff. £>ennna<f>e. »14- 1$- »5«)

|ft e« mir erlaube, fo ju argttmentiren: , , ?

f . „SBenn eine gerabe fiinie tf*bur* ben Ruttel

, B 6em <punct A of)ne (Snbe nähert ; fo i jt

nur eine einige mä^erung BD möglich.

fofgfW fttöt ea burd) ben <Punct B gegen

ben $imct A nur eine einige unenbli$

Keine gerate Unit, unb tiefe ifi buvA bie

g>uncteB unb A beftimmt. SÖHt&in giebt e*

in ber SRic&tung be« <punct* B geg:n ben

• $unct A eine unenMi<$ fleine gerabe 8inie

: Don befUmmter@r6§e.„

Kenn meine 8efer fid^ bie SRÄ&e nehmen

»ollen, ben ed^ul3ifc^)en ©eweW ( § 15)*»

prüfen; fo werben fle finben, baß ber meinte im

©runbe ber n4miid)e ift , unb baf tcf> ftart per*

Ungern unb Vcriangenmg blo§ natjetn untf

Jftafjesung gefefct t)abe. 2fu<$ mup in meinem

faß ber $unct D jmifdjen A unb B, in bem

©c^uljifcfcen aber , Aber AB l)inau* fallen : med

d>e* alle* in bem ®ang be* ©eweif*« (einen me«

fentUd^en Unterf^ieb maefct. J&. 0ct>ul3 muß

alfo eine unenbli* «eine Sinie t>on bejlimmtet

©rfifce eben fo gut arwe&men/ all eine nnei.biic|

1
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itttt tfnfe tum Stimmtet duantitat; ober eft

ttiug fte bepbe für UnMnge erflären, wenn gleich

ffine Imagination tym bep ber lästern me$r Steali*

tit uor ptegclt, al* bep 5er frfh'rn : benn auf eii

Her $4uf*ung ber Smagfnation beruht offenbar

fcergrogeUnterfaieö/ ben er jroifcben biefen }H>epl

trlep 2frten *on unenblteben ®rö§en mad)t.

Sie nun, naeb «fcerrn P>d)ul$, bie unenb»

Ii* große gerabe Stnie (leb au* unenblicfc Die«

len endlichen geraben Jünien jufammenfe^etr

läßt ; fo muß (leb bie enbüdje 8 inte au* unenbe

Iid> treten unenMtd) t'lemen geraben Sintert gut

fammenfe&en laffen. £ie* lefctere erfldrt jwar

i$r Bd?uU0 79 fflr eine Ungereimtheit, unfr

1* halte e* glei<fcfall* baffir: aber e*ift eine notf>e

feenbige ftclge au* feiner Xrt ju fc^Uefen , unb

au* feiner Ibeorie, ®enn er ©. 79, bie Uni

gtreinufyeit einer unenblicb «einen geraben Zlnlt

ftabut« ju bemdfen fuefct, bag eine fotefce Unit

tudwatte erjl burefc unenblicfc t>iel fucceffipe

^Hungen tyraui time ; fo fann man i&n mit

feinen eigenen SBaffen befreiten , unb fagen , baf

Iben fo wenig eine unenbliefc jjrof e gerabe £infe

mSqlicb f*i>, »eil fte t>*tu>£rt0 bur$ »nenbüefc

kiele fuceeffu>e 2tbbirungen ^eraudfommen mäg*

te. ©agt er , baß bie unenb!id[> große gtnie nieftt

burefr faectifwe, fonbem bureb flmultatte unenbf

Ityr Kieber^luns einer »nenblicftcn Sinfe ge»

*
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•ad&twerben mflfle; fo fanntnan\%m antworten,

jbag eine enblidje gerabe 8inie gleidjfaW md>t burdj

fuccelfwe, fonbern turd^ (Tmultane unenblidje

SBieber&clung einer fleinen geraten gjnte ent#

(tc^en Wnne. Jlurj: wer eine unen&lJd) gro#

0c gerate Einte t>on befrimmter ©röji* annimmt
fccf mugaucft eine unenbiid) Fietne t>on bejiinttitf

|er ©rifee annehmen ; ober er tft tnconfeqwent.

SJlun nimmt jwar Jpr. @cl>ul3 (©.159.)
eine unenOlt<$ Weine iiiiie an, aber fit f)at

nad) tf)m feine befummle ®röpe me&r, fonbem

i(l genau = o. 3n t^eld^t neue SSiberfMcfjt

tr ft$ aber aerwfcfelt, wirb bem Sefer baburcfc

tinleuc&ten, baß er bafelbft fagt: „eilte unenbi

lid) {leine Ciute fei; jwar ein unenölicf) 1 weite*

Cttfil t>en ber geraten Sinie a, aber glei^woftf

{ein Il;cii t>on U)r , fonbern genau = o . a. S9

2tifo fann etwa« sugleidj> «ti If>cü unb fem
CI;cil fepn. Xu<ö ifl jwar bep ber unenb(i<$

jrofcen graben ?inieber unenbli* hielte # $^etl ein

wahrer $§<jtl tjon tyr (@.8o.); aber bep ber enblti

$en gerabeta JÜnie ffl ber unenbli<$ i hielte $&eif

fein t^eil *>on if)r. — JDiefe 3Biberfprü<$e m
fcecfeu, giebt pcft jwar ed>ul3 ©. %6i. 161.

fef>r Diele SRü^e: allein er fällt in neue Sßiben

fprücfce; benn wenn er €5. j6i. fagt: „bep eine*
-

fiirue mu{5 man fi* bod) jum wenigen $x»zy

Jiunm fcenfen fönnenj beön ein $mwt $tita|

/

%

«
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Unit* SDenft man fid> a6er in i$r jwei; <Pun<te;

fo ben(t man jie ft$ bt"$ biefelbe fcfton t>6Uig

begrin^t, alfo enblufc. Ttlfo (ann eint unenbi

Ii* f leine Cime nur einen $unct fyaUn , b« u

feine XLuuc fepn:" tmn er, . fage td^ , fo

Wiegt; fo Dentt er ni*t Daran , Dag man auf

tUn biefe 2fr t geg*n biejenige ©attung feiner

unenMi<$ grofjen fiinlen, bfe einen 2btfang6*

punet tyaftrn (©, 2
1 5, ), argumentiren , unb

fcemetfen tann, tag jie feine hinten finb. SBenrt

er ferner ©. 162, Daraus, bat Mni unenöiicfc

fleine 3af>i möglicfc i(t, ben Ccfcluß auf bfe

Unmfi gli*

f

ni einer uneiiMscfr »einen

mad)t; fo fUfjt er »ieberum ni<fct, bag man
eben fo gut barau*, ba§ e« (eine unenotid)

groge 3al;l ßiebt, auf bte Unmöglitf feit einer

uncnDlic^ grogen iinie fliegen (ännte. SBenn

er enMfcft ®. 160. folgenden ©cfcluß madjt: 1

„SBoDon f?c$ gar nicftti angeben läßt, babon

lÄ&t fid» aud) gar mcf;tt ben(en."

(
»fftun lägt ftcfr t>on ber unenbUg ((einen Cm

] nie gar niety* angeben;,, folglich u,f,
]

fo ift ber Qberfdft nidjt einleu^tenb, unb bef

Unterfafr offenbar falf<$, intern fteft aon betf

tmenblfaft feinen 8inie, fo gut a(* tum ber

©4^ttt|if4>en unenbltcfr großen Jinie (©.11 y.)j

|in punet, nno i£re Äi^tun^ angeben lägt,*
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VI.

,

': Den fünfti&ed Prüfer

t»>n aicimamö' ito^roenbigcn SDotirljeitfti

' • - ^ bet natürlichen Religion.

(©. eWefc».' «f)em. U5rautif<1)m. 3ou»n. 1792. OTap. 0. g$.)
* ...... * i I

©ie beföiftigen ft$, £v »ie f# au« bem

j&raunfcfttt. Sourwii fefye , mit einer Prüfung

ton Xcimartis notljwenöfgenSaSa^r^eitett ber nai

(ürlidjen Steligton, unb rooD*n biefe Prüfung bur cf>

ben S)rucf Mannt machen. Ueber bie Unfdtfbi

fett biefc* Unternehmen* bin id) t>61Hg mit 3fy

neu einierftanben , wenn e$ mit Oer ©iSigfeit

pnb 3ft&6igung, mit Der ®af)cf)eiti«iebe unb Dem

gorföungSgeifte dttlgefö^rl wirb, bie un* ber

fleine Euffafc ju erwarten berechtigt. JDie g>roi

Un, bie fle in eben biefem #uffafce t>on tyrent

$*ijie unb Ctyarafter gegeben l)aben , laflm mf$

$offen,lbaß @te einige S&emerfungen, bie t<fr .

Wir bie Srep^ett nehme, öftrer fprgfdltigflm

4lebcrlegung t)oriulegen/ nic^t übel aufnehme«

3<& ftty" &&f @ie *oh b*m ©pjlem ber

tritiftro gtyilofop&fe innigjl unb fe(l ftberjeugt

jlnb;
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ftnfc; las wunbert mic& ni<$t, in bem Waffe 6«
ftnbcn ftd) mehrere benfenbe unb roaf)rt)eit«iiebem

be «Dinner , bie i$ fe&r r)o<$fa)a&e. <?« fann

3&n«n aber aua) nic^t unbefannt fegn , baf ge»

gen bie ©runbfa&e bfefe« e»ftem« »erfäiebene

Grinmflrfe flnb gemalt worden, bie man nod>

ni<&t gehoben t)at. 3a) behaupte nit$t, 6ajS pe

nic&t gehoben werben finnen ; aber i<f> glaube

bo<$, bafj «i bie Achtung, bie man öen Ueberjeiu

gungen fa)ulbig itt, wovon bie «Ku&e »ieler wo&lr

benf«nben STOenfäen abfangt, erforbe«, btc

®rönbe peljenfgen, wa6 man wiberiegtn wiff,

fo wie beteiligen , wa* man an feine ©rette f»

fcen will, mit ber bebao)tfamfren UeberJegung ju

erwAgen. €ie wiffen, M fei. Steimaru« oortrtffi

liepe* SSua) i|t noa) bf* je|t bit fcibel ber natfir*

Iia)en SReiigion bepnat}« für äffe ge&iibete «Kern

föen in SJeutftpianb, «nb ti t)at unleugbar um
ter un< fe&r »iei ÖJu&en gegiftet. SBenn wir
nitpt in bie 2>umpft)eir ber ea)wSrmere» unb
bc* Aberglauben« oerfunfen finb, ober un« nicfjt

in bie ©ilbniffe ber Srreligion »erirret paben : fo

glaube ia), ba§ wir ti biefem unbd$nlia)en

4ern »erbanfen. «Kan mag ba&er «in noa) fo

große« Vertrauen ju ber. ttnum|M0Ii<pfeit ber

Ghrunofafje ber fritifdjen 9>p»iofopr)ie $ab«i: fo

wirb boa) ein jeber JJreunb ber 58Bat)rt)eit nia)t

e&er, atö naa) ber refflicpjUn Ueberiegung ber

»bifor. »«bit». «. i. et. j. $

V
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® rfinbe «nb ©egengrünbe , fi<& einen angriff

auf bie ©tüfjen ber Religion erlauben , womit

fle in beut Stetmarifcben SBerfe dcfcfliget ift. «See

mit einem übereilten Angriffe öffentlich &ert>on

tritt, ber fefct ftc& bec ©efafcr au*, (ta) eine «Reut

jujubereiten , bie aerabe um beflo bjttew ifc

je btffet fein J&erj, je fe&arfer fein ftttUc^ed ©«<

fAftl, unb je reiner feine abjtc&ten finb.

SBie lange foUen »ir aber mit ber Prüfung

Ott bisherigen ©rftnbe ber Ueberjeugung anfte»

^n? — «Da« mu| freolid) einem jeben feine

eigene Ueberlegung fagen. 3nbeg l&frt ftc% ber

geüpunct vitOeiobt beföleumgen , ba tote un«

ni*t langer bebenten bürfen, wenn man bie von

laufigen Qiuncte, auf Weiche e« uorjüglicb am

fommt, genauer bejtimmt, um ff« ber enbli<$en

<Sntfa)eibuna na&er ju bringen. Unb baeon er»

lauben eie mir, 3&nen frier einige «orju»

tragen.

raadje, bie ©emerfung voran, bag »ir mit bera

Angriffe auf bie bWfrerige natürliche Geologie,

na* 3&rem eigenen Urteile, fo fe&r nio>t ju

eilen Ratten, ©ie gefte&en felbjl *): „ba$

„bie ©runbtoafjrfreiten ber «Jteligion au« bee

„£Ratur ifrren großen Sffiertr) behalten , unb baj»
•
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„ fit nur »on bem Stange etwa* w Ii erm , ben

„man ihnen bityn belegte, baß fte, mit einem

„SBorte, nt*t bie legten unb einjigen ©töfceit

„fepn f 6nnen r aof weisen, na$ bem Urtf)cKe

„ber fc^&rfer forföenben SJernunft, bfefe toigtfj

s>gen Seiten beruften.» ©te urteilen hierin

Nfliger aW aerföiebene anbere frtrifte ^^(ofo^

pften. SMefe Seiten mflffen nun aber au<$, nad>

iftrer eigenen Meinung , für ben noch immer

iUSerjcugunge traft genug ^aben, be* in feinem

Slach&enten über ble Sieligton be? ben ©runbfii

$en ber bloßen gefunben SJernunft fielen bleibt/

oftne auf bie erflen unb tiefften ©rönbe %ber

2Baf>rl)eit jurücfjuge^cn. SDaju wirb ein Sief*

flnn ber ©peeuiatfon erforbert, woju bie »enig*

flen Salent unb ©eruf in fieft füllen ; unb gerar

be ffir biefe eftrroürbige klaffe »on Sttenfd&en au«

. ben gebilbetern ©tänben ift ba* 2Ber! be$ fei.

Äeimarus Dorjflglicft beflimmr. ©ie feften alfo,

baß tiefen wenigjienä bie tiefern ©rünbe ber fru

. tiföen «Pfttlofophie, gefegt bafj fte biefeiben reeftt/

fertigen finnte, n od) immer entbehrlich bleiben,

©ie fdjeinen aud) nur t>on bem $heile beffel&en

jufpreeften, ber t>on ben (?nburfa<hen ftanbett;

affein Steimaru* hat auch ben 33eroei* von bem

JDafepn ®otte$. au« ber gufiüigfeit ber SBeit

nicht übergangen , ben bie ttitiföe Qöfjilofop^te

ben fotmo; tfteologtfchen ju nennen pflegt.

% 2
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2>ie Jpauptf<$wierigfe{t, bie ©ie, wie id>

fef>e r
ben ®rünben fr er natiSrlid)en Religion in

bem Steimarifcfcen SBerfe entgegenfe&en werben,

triefen ©ie (©. 101.) mit ben SBorten au«:

„5Bai gäbe un« ein Stecht, Das f<$o« für wirb

„H4 ju galten; wa« wir un« benfen finnen

„ unb mäffen, „ 35a« ift f(t)on mel)rmal« in 4!>ni

litten gjrflfungen gefd^eften. (S&e (te biefe fceip

fpieCe nadjafymen, mug id) ©ie angelegentlich

bitten, boc& Dörfer bie Grinwflrfe, Mt man ben

©eweifen ton ber blogen ©ubjeCtioft&t unferet

unfinniie^en (Srfenntnijj entgegen gefegt t)at,.

reiflich }u uberlegen. SDamit ©te nicfet weit

barnaefr ju gel)en ftaben: fo uerweife i* ©ie auf

tiefe« pfyl 3r$it>; wo bie tmrnet)mflen in gf

brdngter ÄÄrje angefügt (Inb.

Kenn fle mit bfefern Qßuncte fertig ftrib : fo

Wirb nun ju unrerfuefcen fet?n : 06 ber ©ewef«

bur* bie practiföe JBernunft in aDen feinen

Ifjeücn Dfifiig richtig, unb gatt« er ba« ift: ob

bamit juglefcfc bit tran«fcenbentale SEBa^eft

feine« ©cfclujjfa&e«: e« ift ein ©Ott, bärge*

t$an fty,
»

Um in 3fnfel)ung biefe« erften ©tätfe« biti

fer Unterftt^ung ben fi<&er|len 2Beg ju ge^en:

fo (äffen ©te un« ben ©ewei« iergliebern. Cr
entölt foigenbt ©ige; f
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i. „ 3« biefer 2Belt ifl fein 3ufammen$an9

ii jwiföen ©M(i$fett unb ber if)v propcrtienir*

„ ten ©lücffeügfett ©ie$ugfnb macfct ben SEBefi

„fen ber ®iftcffeligfeit »ürbig, aber ntyt t^etfi

Ueber biefen ©afc mäflVn mir ben ©toller

$iren, ber ba* ®egent$efl bat>on für »a$r $&(t.

JDenn er behauptet, bag b(e ©ittlicbfeit benSBei/

fen fdE>on tn&tefcr Welt ber ©Ificffeligfett t^cfb

Saftig ma<b*. ©egen ben ©toi fer fann aueb ba* -

Argument, ba« bie fririfc^e go^üofop^ie fftr tyre

ÜÄeinung anffi^rt, nicb** bewerfen. Sie fagt;

ein fo ab&Ängtge$ SBefen, wie ber S&enfd) ift,

fann bureb feinen SBiHen niebt Utfacb bfefer tfiat

tur fepn, tmb tyre ©egebenf^tten Änbern- —
©enn er fagt: ba* uoiü ber SBeife aueb niebt, er

xolU nf<b«, a« noa« in ber SBBelt gefebie^t. &ie

® fiter aber, bie mc&t t>oa t$m afb&ängen, ftnb *

feine »afjren ©fiter, er wirb affo niebt um
glflcflicb/ wenn er fte entbehrt; bie Uebei, bie

nitftt t>ott tym abhängen, madjen ifcn nid&t

tmgiöcfli*, benn fte flnb feine wahren Uebef.

ffia^re ®fter pnb if)m ntar feine innere moralf*

fcf>e SÖoüfommcn&eit, unb bie &5ngt bon tf>m ab«

Cr wirb alfo burd) bie Sugenb ber ©iücffeligfeit

fd&on in biefer SBelt t&eityaftig.

SBenn man fagt : bat UM fe$ nacb ber

©toifcfceti Definition ton ber ©Ificffeligfeft jfcar
1 -
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afferbing« fo, aber na* ber £Äiitifcf)cn (19 e<

an Der«: fo entjlet)t eine neue e^miertgteft.

37a* tief» befielt bie ©lücf feligfeit in (er <5e/

friebigung aller unferer Steigungen na* ifjrcr

Cfrtenflon, 3ntenf?on unb 9>rotenfion. 2>enn

$ier mug man fragen : roelc&er Steigungen ? au*

ber (TnnU*en ? unb ton biefen au* berer , bie

bem vernünftigen SBoOen entgegenliefen? —
JDfefe (ann bie l)6*fte SBcmunft ni*t mit ber

©f ttli*f eil in Harmonie bringen — ober nur bei

rer, bie mit bem vernünftigen SBoflen übereim

flimmen? — 3<b bin berechtigt, überjeugt ju

fepn , baß bie ftnniicfcen Steigungen , beren $e*

fnebtgung t* »ergeben« mün^e, fol*e fepn wen

ben, bieben vernünftigen entgegen fielen. SS? er

fann ba* @egentf>eü fceroetfen? allein no*

mef>r : wenn bie ©efriebigung bfefer Intern ft*

mit unter bie $rfebfebern unfere« SBoücn* roif*t:

fo &6rt tiefe« SBoffen auf, ein reine« }u feyn.

TClfo bloß ber vernünftigen: bann a&er ma*t tue

Sugenb ben Seifen feibft ber ©lief feligfeit tfeili

§aftfg *). Denn biefe vernünftigen Steigungen

flehen auf feine innere fittli*e $Bo0eommen$eit,

»Hb bie §&ngt von i&m ab.

2. „®lei*tvof)l mürbe ba« moralff$e ©ei

i,fe&o&n* bie ©ewi^eit einer ber eittli*feit

*
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„genau proportionalen ©tücEfefigfeft, ganj um
„wirffam fefnM1

2>iefer @a£ f jl nad) bem obigen für ben

Steifer t>6JIig falfd). 2>enn bie twn&nftigeit

Srieftfebern ftnb nach ber ©toif<h*n*D?oraiphftofo#

pf>te aßerbfngi wirffam , unb fte ftnb e* in aBett

©V (lernen, fo lange nicht entgegensetze $riefc

febern ba< $&egehrung*t>ermigen jutn ®egentheil

fceflimmen; bie finnigen Steigungen aber, wenn

fle ben twnänfttgen entgegen ftnb , Wnnen ni$*

frefriebigt mer ben ; flimmen fie hingegen mit ben

»emftnftigen Merein, fr verunreinigt bie- Oer*

tniföung ber Sriebfebem, bie *on ihrer 9efM*

feigung hergenommen werben, ba* aernÄnftige

{Sotten ; unb in biefem $alle wäre bi e frMföe

Sfcoral nicht einmal fo firenge unb ergaben al*

Me ^eripatettfehe , »eiche jur tyfUQt erforbere,

ba§ fte nicht blog eine wrnunftmif ige (xotr*

Aoyov), fonber» um ihrer J8ernunftmi|igfeit

»iBen gewollte G*mtk Aoyou) Jpanblung |>9.

„(5* mujj affo ba* IDafegn einer »on be*

Statur unterfchiebenen Urfach ber gefammeeti

„tfiatur, welche ben ®runb ber Harmonie jwfe

„föen ®ittl ichfei* unb QJiacffeligfett enthält,

0 ^poftultrt werben.»

SBenn man auch t)itt gegen ba* poflultrett

nicht* ha^n «MB: fo fann man bo$ immer frai

gen : warum foO ba« 2>afe?n einer t>on öe* XXoj

0
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tut perftljteOctten Utfad) pofluffrt »erben, feie

ben ©runb tiefer Harmonie enthalte ? rcatum
fann man m<$t eben fo gut gerabeju pofhiliren,

baß bie SRatur feibfl: ben ©runb biefer Harmonie

enthalten möffe? S>a§ e* unra«gli<& fe?, fann

bie fririfcbe Qö^tlofop^l/ nfc&t erweifen. SDenn

fie fann nitftt erweitert, ba§ biefe Harmonie nt$t

tutd) einen blinben 3afaU entfielen ffiane, ba,

na<& i^r, ber ©a& ber CauflulitÄt für tmflnoKj

d>e ©etfenfiänöe feine @ewiß$eit f)at. ©te fann

au* m#t beweffen, bag fle ntebt burc^unbebingi

te 9iotf)wenbigfeil entfielen f6nne; ba wir ba*

innere ber Statur nidf>c (ernten, unb alfo auefc

ni*t Kiffen , ob fie ni<$t irgenb einmal Segei

benfteften werbe hervorbringen müffen, bie mit

ber ©ittlidjfeit übereinftimmen. 2>enn fte fai

gen fel6(t (©. 100): „baß nur wfrfiiefr t>on bem

„ fnneiyi SBBefen ber Sttatur nit$t* wiffen.,,

©fte man ftrf> inbeß irgenb ein poftulat erfoui

ben barf , woburel) ein SBfberfprucft gehoben wen

ben fott, worin ftä) bie practifefte SJernunft mit

ft* feibfl befinbet: fo muß bie iBerbinb Heftfeit M
Werften ©ittengefefce* felbfi geprüft werben.

JDenn wenn biefe* feine »erbinblicftfeit ft&tte,

ober nur eine fotyt, bie bem triebe ber ©lücffei

ligfeit, unabhängig von aller $f>eologfe, nitftt wfi

berfpric&e j fo w&re ba* «poftulat be* JDafevn«

@otte« iinb ber UnjterMit&feit ber ©eele mtftotft
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f>aft. SRan müßt* <Hfo jutrirberfl fragen: wo<

$er weiß baß \$ aerbunben bin, unb »war

unbebingt wbunben bin, ba< ()6dj>fie @ut ju bei

gelten. 3$ fann bodj nur t>erbunben fe$n, &en

©rab ber »oDfommenf)eit ju begehren, ber mir

i u begehren mögiid) ift Steine ©ittiMtfdt ober

meine innere moralifdje JCeOfornmen^it $at

noif>wenbige gute Sollen, beren S&ewugtfepn

\ ittieb t>erh&(tnißm&ßig 0iAdHÜH| ma«en würbe,

unb wenn au$ nidjtö außer mir wirf lief) wäre.

SRit biefer ©Wtffeiigfeit begnügten fi<& bieötoii

fer ; fte betrachteten bie 83 er bf nblid) t ei c be* SBttn*

f$en jum ©egefjren ber moralifdjen SBoöfomi

tmnfyeit, alt wenn (eine ©innenweit außer ifynt

t>or$anben wäre, bie angenehm unb unangenehm
.

auf c^n Wirten Münte, ober al* wenn er wenig»

jten* Ui Snfe&ung fefper ©lücffeligfeit gar in

feiner Serbinbung mit i^r fUnbe.

SRun ift aber eine ©Innenwelt außer mit

wirf lief? , unb fie affteirt mid), balb angenehm

balb unangenehm , unb babu

i

<t> füf)(e i# meine

Außere ©lücffeltgf eit balb t>erme&rt fatb wrnut*

berf. SBenn nun jur g&Jgiicfrfeit ber ©eobi

a*tung be* ©ittengefefce* er forber t wirb, baß

tnic^ bie ©innenweit »er^&itnfßm&ßig angen^ro

affteire: fo ifr mir freilich btejenige ^eoba#ung
befleiben, bie von feiner angenehmen Kfctnng

ber ©innenwelt auf mi$, ober wo^i gar *on fr *

0 *
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tter unangenehm« begleitet »5re, unmöglich.

ZMn ba }u bem Unmöglichen (eine JBer&irfblich*

feit flau ftnbcn tann: fo würbe t* auch ju biet

fer Beobachtung be$ ©ittengefefce* nicht «tri

»flirtet fepn. 2>te prattifdje Bernunft wirbt

fleh alfo nnr ba$ ©efefc geben (innen : ©egefjte

diejenige moralifche Sßollfommenhoft, bie bfr ju

Sege^ren möglich f|t, b. f. bie mit feinen unange*

nehmen ©irfungen ber ©Innenwelt auf bi$ 6e/

gleitet fjfc 9Rit biefer Grfnf*r4nfunc} ift (ein

Sffiiberfpruch »wifehen ber eittlichfeit, b. t. ber#

jenigen moralifeben S3otIfommenf)eit, ju ber ich

»erbunben bin, unb ber ©lücffeltgfeit.

©oH a(fo meine ©lief feligfeit *on ben ffim

brfleten ber ©innenmelt abfangen : fo muß mei*

tie Ber6inblichfeit jum ©egehren ber moralifeben

J80«ommenhelt , t>or meiner Ueberjeugung t>o*

bem Safetjn ©otteS, mit biefer <Sinf$ränfun$

»erftanben werben, unb bat ©ittengefefc tann

nur, fo auJgebröeft, »erbinMfcb fepn: ©egefjce

diejenige moralifche SoUfornmenfait, bie mit an*

flene^men (Jinbrftcfen ber ©Innenwelt beglefc

let ift.

JDie fritifche gtyifofophft . fa* : biepraftii

fche Bernunft ijl ihr eigener ®efefcgeber. SDlatt \

macht ihr aber ihre Autonomie nicht (Ireitig,

wenn man bie ® efefce , bie für bie ihrigen au*;

gegeben »erben , einer forgfiltigen Mnterfudjf»n$

I
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«nterwirft; eben fo wenig alt man bie gefeftgti

benbe Qttacfct eine* Siebenten in 3weifel jfefjet,

wenn man ein ®ef*fc befielben prüfe, unb unter/

fuc$t, 06 e* au$ Wnne bcobac&ter werten, unfr

06 e« alfo eine t>erpfli<*tenbe 5trafe Ijabe. $SBoB#

te ic& föon a priori fliegen : i$ bin t>erpflic$#

(et, alfomug mir Die (grfüllung meiner g>ftt<fct

m«glic& fe?n, fo mügte icfc wifftn, bag ein un*

truglic|>er unb allmächtiger ©efefcgeber mi#
fttrpfUcfcttt $at, ein folget, ber ftg über meint

fBerbinbligfeit nigt irten, unb bie Erfüllung

meiner 9>flid)t mögH* machen fanu. Stur in

bem %aüt alfo wire <$ burd> bie prcf tifcbe 58m
nunft jum S&ege&ren aller moralifgen $8ottfom#

tnen^eit aerbunben , wenn iä) fgon jum Sorau»
wägte, bagbieSBelt, es fcv> nun bie ©innen

#

aber JBerganbeiwelt, in iljren ffiinwirfungen auf

micfc mit meiner moralifgen SQoQfommen^eit

^armoniren werbe. ,

95i« jefct fgelnt mir ba$er Stefmatu* ned)

immer feinen $>ewef« für ba* JDafegn ©otte*

fe^r gut jufammengeftelle }u &aben. ©ein
J?aupt Argument i(lba« fogenannteto*mo#tl>eoi

logiföe, unb biefem bienen feine ©ettagtungett

über bie ©nburfagen ?ur »eftÄtigung. 3ßit

tiefen lefctern fjat ber ©eroci* au« ber prafti*

fäen 58 ernun ft eine grojje Analogie ; f) au)>tfä<$#

K$ barin, bag bepbe bereit« bie ®ewif$eit eint«

\

*
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4*6ften SBefent bur* bie rf)e orettfäe 83ernu nft

*orau* fefeen. S)a£ et in ber 2Be(t Dinge giebe,

bie giufcen l)J&en, ift eben fo sewiß # alt bat

moraltfdjf ©efefr. 2>a§ aber tiefe 3lu|en 3»ei

efe flnb, bat fefct ein ffiefen uoraut, bat 83er*

ftanb t>at, um fie ju (ennen , unb einen 5Btüen,

um |ie ju motten.— 2)a§ bat moralff4K ©ef*fc

burd) bie Harmonie ber GittllüMt Unb ©töcffe*

ligteit beobachtet »erben fann, bat fefct ebenftOt

einen Söerftanb vorauf ber tiefe Jparmonufei! nt,

unb einen SBißen, ber ffe t»i(L 3n biefem

9>uncte fiimmen alfo bteje bcyöen ©4|e : -et giefce

<£nburfarf>en , unb et giebt eine Harmonie j»i#

f«en ©itrli<&feft unb ©iäiffeHgfeit, DtBig mit

linanber ftbereinj; (le fegen twpbe bat ©afepn

©ottet boraut. 3uc& tyre q&erceife fiimmen

ftberein. JDenn bie pra!lifd&e SBernunft fd^ltegt

:

Gr* ift ein ©ittengefefc »orf)anben, beffen £>*o6#

Ortung of)ne eine Harmonie ber ©ittlid&fei t unb

«Ifitffeiigfei t nieftt rodglid) ifT. Sie SBtrf li<* f e ie

tiefer Harmonie fann aber tueber burt$ einen

blinben 3ufa(I, no<b t urd) unbebingfe Siotljroeni

bigfeit gebaut werben , fte muß alfo bat SBerf

einer oberften SnteOigenj feyn, — JDfe *&eore#

tifcf>e SBernunft f<$H#fU: St finb Sttufcen in ber

©Bett t)or^anben j fte finnen aber meber bur$ ei*

nen blinben %t\faü, nod) burcf> unöefcingte 9lotf>*

wenbigfett gebaut werben # fte mü ffen alfo bat
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SBirf einer rierßen SnteOfgenj, unb folglf$

3wecfe few. x
-

4. 3Ba* nun baö Argument fftr bie Unjterö*

lidjf ett ber ©eele anbetrifft : [0 fyot man in beim

felben bereit* feit geraumer 3eit eine augenföeinf

lic&e @rfd[>Ief<&ung entbeeft. (?& lautet nimlicfr

fo : „ 2>a in ber ©innenweit feine Harmonie

i>jwifdDen -ber ©tttlicfcfeit unb einer if)r anger

„tuefnen ®täcffe(fgfeit fiatt flnbet: fo erforbert*

„ba* moralifd)e ®*fe$, bajj fie in einer inteW*

fiß^eltt/ förun* Eunfttgcn ©elt flatt flnbeMf

SBarum in einer funftigen? £>a$ Hvoßt

tnent giebt nur: in einer intefligibeln. Sffiaruro

aber nic&t in ber fAr und gegenwärtigen ? 3$
f)abe 3f)nen t>orf)in bemerk baß btefe* bie 9Äei#

«ung ber ©tbifc^en ^^iiofo^ie war; «nb e« (fl

bie Meinung aller ©yfteme, bie mit bem piato,

lleibmij, Wolff, Äaun; men, bem ©cbmerje

in ber SBeft eine ^eüenbe unb fi6enbe Äraft bep*

legen, jjjflr bie Sinnen i(l er ein Uebel, für ben

X>crjlan& unb bie Vernunft ijl er in ber SBelt,

bie bur$ ein unenbli$ weifet unb gütige* Sßcfen

regiert wirb, ein @u t. 3n ber intefligibeln SBelt

fann alfo fäen gegenwärtig eine Harmonie ber

eittiid^feit unb ber ©l&cffeligfeit flatt ftnben.

golglirf) farm au« Langel einer folgen J?amoj

nie in ber für und gegenwärtigen SBelt , bie Um •

jlfrblk&feit ber e*ele uu$t beriefen werben,
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> 5Doefi um fte nic&t ju lange mit meinen 3wet#

fein aufju&alten, fo ge&e tefi enblfefi jar swtyttn

Hauptfrage äfier, Ut} welker tcfi bejio fflrjer

fepn »erbe, je länger id) fiep 5er erpern gewei

fen fiin.

®efcfct, ber «Beweis »on bem JDafepn ©oti

te< unb ber Unfrerfiliefifeit ber ©eefe burefi bie

praf tiföe Söernunft &4tte feine t>*Bige Sticfttig»

feit; fo (ann man fragen: 06 er aucfi »on ber

BirNWeir bfefer 'beyben ©egenjtdnbe Ott fi<£

unb auper ber SOorjleOung gelte? ©agen ©ie:

3ä ! fo tja&en wir &ier alfo jwey 2>inge an ftefi,

jwep völlig anfefiauurtg«lofe ©egenflänbe, t>on

feenen bie fritff(fie>p&iIofop$ie »erfefiiebene tyvhbU

. cate erfennt, unb eJ bleifit fein ©runb übrig,

»arum bie tfjeoretifefie Söernunft baSSafepn unb

bie Sigenfefiaften ©otte« niefit follte eben fo gut

trfennen Jännen, al* bie praftifefie. ©agen
©ie: 9}ein! fo fe$e id) niefit, warum ber tfieo/

retifefie fcewei* niefit mit bem praftifefien gleiefien

fiBertty ^abeiKfoff; ba biefer teuere niefit weiter

reiefit, aU ber erftere, benn er bewerfet nur,

»ie bfejer, baf man (lefi ein &6e&(te« Sßefen Den*

fenmüfTc. «

v

SDte ©eweWfraft be* praftifefren ©eweifel

*efte&t nimliefi Mxin : ©« ifi fien ©efefcen be*

vernünftigen XVoüms gemäf, ba£ man annehme,

H fep ein §6$fte< SBefen wixtlty, ba« bie Urfacfi
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fcer Harmonie itvi'djm ©ittHcf fett unb ®IA<ff*i

ügfeit ijt; benn of)ne biefe Jparmonie fann bai

$öd;jte ®ut ni«t gecoollt werben,

SDie <5cti?eiifraft bei foimo i tfjeofegifdjett

©cweffei 6efie$t barin : ©i ift ben ®efefcen bei

Dernönftlgen Kentens gem<5{3, baf e(n f>öcf)(iei

SEBefen wirf»* fep, bai bie allein gc&cnfbare

©obf ngung ber SÄigli^feit ber SBelt i|t. ©ep#
be fomraen alfo barin Aberein, baß baijenige

wirfli« fepn mAfie, roai bie einsige benttar*

©ebingung ber S&ögii«feit unb 2(u«fA^r6arfeit

6er gorberungen ber JOernunft ffh Staturman
nun in bem einen gaße Don ber 9?ot^wenbigfeft

bei JDenfeni eine« folgen ®egen|tanbei nic&t auf
feine SBirflicfcfeit an fi« föliefen , fo fann matt
ei au« in bero anbern ni«t; fann man ei a&er

in bem einen , ft mu£ man ei au« in bem am
bern ffinneh.

Jöai flnb einige !>or läufige $uncte, bie id)

S^nen 5« ert»ägen vorlege, ©ie jlnb niefct 6ei

jiimmt, 3$r Unternehmen imgeringjlen »eber }tt

tynbern, no« ja erfc&iueren ; fte foffen Wog bie

JBeranlaffung fepn, ei fruc$tenber unb entföefc

>enber ju ma«en#
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bajj'bie ©eomctrte aus 35cgttf*

SDie Weifte <p$i(ofop$ie, welefc bfefen ®a&

leugnet, l)at tue SOert^ecbigcr beflelben aufgefari

ber t , balo tiefen baio jenen geometrifd)ett ®afc

and gegriffen ju beweifen. 3nfonber ^eit f)at fte

tiefe« mit ben Women jet&an. Sluns^t e* nur

f£in eigentlid&e« 2friom, auf welkem ber flöget

$(>eU ber ©eemetrie beru&et, unb ba* (jt bal

^prineipiutn ber Congruenj* S>iefe* muß aber

au« ontologifeben gegriffen bewtefen werben, unb

man f>at e* auefy wirfIi* Daraue btwiefen. (ft

'Ift aifo au*gemad)t, baß bie ©ewi^eit bei; @eo*

metrie julefct auf allgemeinen gegriffen beruhe.

SBenn fteaueb nf$t barauf beruhete: fo wirebit

©eomeirie (einer t>oBjt4n&ig*n ©ewijtyett fifMg.

S5enn tyre ©ifce P^b allgemeine, beren Jpaupr*

begriffe gleid)fall* allgemein fepn mAffem 2>er

©runb i^rer 2Baf>r$eit muß alfo in biefen affgei

meinen gegriffen fepn, unb wenn fte beutlfcb bar*

au« erfannt wirb: fo Wirb ber @afc bewiefen.

fen bewetfe.
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Stinte, ber alle menf*Hd>e Qfrfenntnfg auf
Smprefftonen unb 3been einförinfte unb biz

3)?«gü*feit aller 23erflanbe*begriffe leugnete,

mußte $al)er ber ®eometrie aße ©emijtyeit c&$

fprecfcen; unb ba* war eine nottyroenbige $olgc

feiner Sbeenle^re. ffr leugnet bie ®e»iftyeit be*

©afce$: ba§ jroep gerabe fiinien jlt$ nur in <?(i

nem fünfte föneiben ; benn , fagt er, wenn fl$

ba* au* in furjen Eimen, bie ftd> unter großen

ÖBinfeln fönefben, anbauen laffe: fo (affee* ftd>

bod> niefct in mellcnlangen anbauen, bie ftd>

unter einem untnerflid) flrtnen Sßinfel fc&neiben.

Sa er leugnet bie ®?»iß()eft be* ©afce* ber £on#
gruenj, weil mir bunfc bad 2fnfc&auen nic$t gei

»ff werben «nnen, ba£ eine fiinit eine gerai

te fet> *).

JDer ©afc ber Songrnenj i(l nun au« fcei

griffen bewerfen, unb ber ©afc: fid& jme?
gerabe ginien nur in (?inem fünfte f*neiben

finnen, ift eine unmittil6are Folgerung au* beim

felben. Senn er ift ber contraponirte ©afc Dort

bem ©a& ber (Jongruenj. 35fefer fceifjt: ©erabe
Einten, bie jnm; gcmeinfcöaftlicfte ©nbpunfte fja<

ben, finb niefct berfdtfefcen. Sur* Contrapoi

fltion : Cinien , bie »on einanber aerföieben finb,

pnb entmeber nic&t in«gefammt gerabe, ober hat

•) 0. Wi Wog. 3, IL et. 2. «/ 162. itfj,

. WlQf. Vrfti». 3. I. et. 9. 9
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Un nid)t gemeinföaftli*e Snbpnnfte.

SBenn fl« offo in«gefatntnt gerabc ftnb: fo l>aben
x

fit entweber gar feinen gemeinföaftlic&en (5nbi

punft, ober nur (Jincn. 3»*» einanber wer»

fd>iebene gerabe fiinien Mnnen ft<* alfo nur irt

ginem fünfte fo)neiben. ©o folgt alfo biefer

©afc b«rd> (Eontrapofition au« bei« ©afee ber

(Eongruenj. 3>er fei. K.arften fugte i&n bafyec

' mit SRea)t al« einen 3>»f«& •»« bemfelbigeti

$inju *).

3ule$t fytf nod> J&r. «Prijf. »ort» be$aup<

tet, ber©a&: bafc ni*t rae^r al* öcey gerabe

£inien unter regten Stattln 'rönnen »ereinigt

werben, Wnne nur burd) Qtnf^auung erfannt,

feine*»ege* aber au« S&egriffen bewiefen »erben.

3nbe|j Ijat i&n <£f)tiftopf> <F.la»ius mivtlid) au*

- gegriffen bewiefen **). ®r fefct babeo nid)t*

al« Mannte <5uflibeif$e Se^rfdfee »orau«. Sc

fagt : „ «Oian jie&e , »o moglia) , eine Diene 2U

„nie au* B fenfre*t auf bie gtraben ginien AB,

,

„BC, bie notfywenbig auf ber (Jbne, worin b(e

„geraben ßinien AB, BC finb, fentret&t feon

„wirb. 2)a nun aua) bie britte £inie au* bie*

„fem fünfte B auf tiefen (Sbnen fen!re<pt ift:

»

*) ©. *eit au$ f. £c(>n>u$e *er inatl). ODtfl. 9m
' • meine §. 7. un& 8.

•) Comment. in L Cap. Sphaer. lo, de Sacrobofch*

T. III. e. 8, Opp* 1
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„fb werben jwep gerabe Sintert au* bem <J5unftt

„B auf ber nämlichen (£bne auf bem n4mlf<$ert

„fünfte fe» freche fepn, welche« (fguUtoea XL
„ 14 ) unmJglid& tjt „ SBaö aber f>fcr Don ber

geraben gtnle aus B iß bemiefen werbet)/ ba$ gilt

Don jeber ber be^ben übrigen in Änfe^ung ber

anbern.

<2N ijt augenföeinlid), bag biefer «öettei«

am @nbe auf bem ontclogifdjen Sa^e beruhet:

fcafj i&nltcb* unb gleite ©rifcen, bie bem Orte

nad> ntd)t wfdjieben flnb, aud) nuf>t felbft von

tinanber t>erfc$t«ben fegn finnen, alfo ni<$t jwey,-

fonbern £ina finb.
v

»

m z
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VIII. '
'

t

f& e w t i 5 \
einiger (nidjt ibenttfdjeit) mds

t^ematifc()en <2>af>e aus 6Io*'

£cn ©crf*anbe6begtiffen.

ie Enwenbung einer aflgemcinen'$I)eorre auf

einzelne fiiüe ju jeigen, fann foiDobt für bie (5r#

limerung, altf aud) fär bie weitere ©ctlitigung

berfei&en, ntef^r anber* a(* von grogein 9?u&en

fepn. 34> glauöebal)?ruid)t$ jrorcfttnbrrgedjuum

ternef)men, wenn id) ber, im pfyü. 5)?a?, (©, IL €>f.

3. ®. 316.U ff.) bfuwfenen, Sfycorie ber matf>e*

matifdjen ©eu>ijjf)eit gemäß, einige matf>ematif($e

fif^ifA^e auö Mopen S3er|lanbe$&eguffen fo £er
f

leite, büß babei? bie »CM Äant geidugnete Uno6#

fcängigfeit biefer SEafyifyeiten von allen finnltd&eit

2(nfd)auungcn in bie Äugen fällt. (J* i|t nt<$t

ju leugnen, baß bau aßen ©i|en in ber gei

famtnten $?atl)emafif 9&e
tic»ffe be* SBerftanbc*

jum ©cunbe Uegen ; nur fommeu 6ep vielen ber*

felben, wie in ber ®eometiie, nodj btlblic&e

Sfrerfmale, ober Sfnfäauungen, ^inju. ©ep
anbern a6er ift ba* nid^t ber ^aO. ©elf be/

werfte fe&r richtig (pfych. rat. §. 102.): bafc
•
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tU tKrtttymetff eine, Don aifem ^5tIMfcftcn frepe,

©cfenntniO fei?. 25te$ fddt wenigsten* 6cy ifa

reit ©egnff.it fogWcfc in bte 21ugen. Senn wa*

foflt* bey ber 3ai)l£>rcyangef$aut werben? (Stwa

breij <puncte ober ©triebe? ba« wire aber tft^t

fcie SJorfteHung ber 3abl brey, fonbern eine S8on

fteflung bon brep punrten ober @&id;cn. SBa*

tr>ir ar.fdjauen, mad>t bfe $uncte ober ^5tridje,

furj ba$ Qrtn*elne au$, worin ber afigem; ftte Q5e#

griff t>on ber 3<M in concreto gebad;t wirb,

Sffiir Mnnen noefc einen @<fcntt weiter gefyen,

tinb auefc tfon bem Unterföiebe ber betreten

unb jlÄtigen ©rößen ab(traf)iren. £>ann erfyak

ten wir ganj allgemeine begriffe it>on ©r6f$en

überhaupt, be^ benen eine tfnfdjauung uod) wei

niger ntägiid) ifi, weil burdj eine foldje noffywew

big entweber eine jlitige ober eine betrete ©rfli

fe müjjte PorgefteUt werben. SDujfd) bie ©egrifi

fe nun, bie wir bon ©rigen überhaupt fyafren,

6etrad)ten wir entweber bie @r6fie, ober &uan>

titdtfetöfr, ober audj bie $orm bcrfcl&en, bai

ift, bie Hxt unb Sßeife %er 3ufam:n#nfe^ung.

IDa« ÜRittcI, bie (Srfenmntg einer Quantität

beutiiefc ju machen , i|f bie fljergfeic&ung berfefr

Ben mit einer befannten £)abur<& ftnben nir

einerlei Quantitäten in t>erf<f>!ebenen goemen;

unb in einerlei gortjten wrfcfjtebne Quantitäten,

©inb bie ©rißen, abgefef)en t>on f^rer form/
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uerfchfeben ; fo (innen fic e* nur fcpn tuvef) 9Jt^c-

tmb 5Beniger, burch ©rfiger unb Äletner, ba

überaß weiter ntcfctö an tfyncn in Betrachtung

fommt. JDie größere CluantitJt entölt bmt .

nach immer einen Sfycil, welcher mit ber tteinern

etnerlep ttnb üöerbem noch *twaö, woburefc

fte fiep t>on ber legtern unterfcheibet. Um un<

Wefen ttnterfdjieb beutlich ju machen, fegen wf*

bie SBergleidtung weiter fort Spictbn) f innen

Wir jebe ber bepben ©rdgen alt einen 3"&*9N'ff

Don (Einheiten betrachten , unb bann enthält bie

grogre, au&er einem folgen Inbegriffe, weither

mit ber ganjen ((einem einerlei ifl, noch eine

ober einige Einheiten mehr ; unb be?be ®r6gen

ftnb in fofern in einem amf>metifd)eti JGerhäfti

nifie. 3we? arühmetifche SBerh^ltniffe ftnb ef<

nerlep, wenn ba$', teat eine ®r6&e nm)r mt$

$Mt, alt eine anbre, mit bem einerlei ifr, wa*

eine britte mef>r ent^ÄIt, alt eine vierte; unb

wenn jwey arithmetifd;e &>er$&(tittffe einerlei

ftnb; fo machen fte eine arithmetische propoc*

tton aut ; worin jebe einjelne ®r6jje ein (Blieb

ber SBerhfiltniffe genannt wirb, ©inb in* einer

Proportion bie SSerhaltniffe unmittelbar mit ein*

anber »er&unben, b. f). ifl bat legte ©lieb btt

erfiern 23ei'hältntfle* einerlep mit bem erfteti

©liebe btt jwepten; fo i|i bie Proportion fUttg;

Wo nicht, bitftet. Mehrere fl4tige, arit&meti*

I

*
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föe Proportionen, welche unmittelbar, b, % fo

wbunfcen ftnb, baf ba* jnwe SBerfyältnig einer

jeben sugfeidj bat erjte ber nÄc&fifolgenben au«i

mac&t, büben eine arit^metiföt progrcffton ober

2Uif>e. \

1. £et>rfUt}*

Sn einer arit^metiföen Proportion f|t bie

©umtue ber bepben dugern ber ©umme bcr %tx)t

ben mittlem ©lieber gleich

»erceie. JDie* folgt unmittelbar au$ beti

* «Begriffen. 3(1 ba* swepte ©lieb gri§er als ba«

erjte; fo ijl ein Sf>eil befielben mit bem erflen eil

nerlep, unb e* unterföeibet ftcfc t>on biefem bat

burd), bag e* no# augerbem eine ober einige ©im

Reiten entölt (f. ob.). ©<* &** btitte unb

vierte ©lieb in eben bem Söer^ltmfTe flehen ; fo

f)at e* mit i^nen einerlep^ewonbtnif ; unb ba*,

woburcfc ftcfc ba* vierte t>om britten unterfd&eibet,

flnb eben fo biele einleiten , alt ber Unterfcfcieb

be* jweptcn *om erjten entölt; (benn fonfl xoht

ren e* nid>t einerlei SBerljiltniffe). SBenn Mefe

(Einheiten fd>le<$tt)in ber Utiterfct>ie& feigen, fo

Ijt nun bie Summe ber bepben iufierfien ®li?i

ber ein 3nbegriff te* erfien ©liebe«, be* brit#

ten, unb be* Unterfc&iebe* , ba bat uferte ©lieb

ani bem britten unb bem Unterfdjiebe befielt ; 1

bie ©umme ber bepben mittlem aber tft ein 3n#

fcegrfjf t>ön ben ndmlic^en feilen, inbem ba*
,

<
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jwepte @(itb' ein 3nft*sriff ijt *om erjten unb

bem Unterfcbiebe. ®ci;be Summen finb aifo eis

ticrtct? , mithin aud> einanber glei<b.

SBenn in ber Proportion baS jwetjte ©lieb

ber JBer^ltnifife fleiner i(t, afö ba* crfle ; fo er*

giebt fi<0, wie lefcfct erhellet, au* ben S&egrijfen

Iben biefe« SRefultat.

1. Aufgabe, \
3u brep gegebnen 3at)len bfe vierte arit^mei

lifc&e ^coportionaljatyl ju finben.

2(ufl6fung. £)ie (Sinfyeiten, rooburd) ficb

tot Snbegrtff be« jwet;ten unb Dritten ©liebe«

von bem erflen ©Hebe unterfebefbet, matten ba«

gefugte vierte ©lieb au**

ÄetDcis. JDenn ba baffetöt, mit bem erflen

©liebe jufammen genommen, mit bem 3"fttft"f'

fe be« jwe^ten unb brieten einerlei fepn mup

(1. 8el>rf.); unb ju bem erflen ©liebe, um mit

tiefem 3n&*9rtfTe einerlei? ju fepn, niebt* anber«

hinaufommen fann, a(« ba«, wobureb ft$ ber

festere von il)m unterfebeibet; fo muß ba« vierte

©lieb in biefem Unterföiebe befielen.

2. Äef;rfa?.

.
3« ber ftefgenben artt&metifcben «progreffton,

ttortn bie folgenben ©lieber gr8fcer finb, al« bte

aorbergeljenben, befielet jebe« ©lieb au« bem

erflen ©liebt unb ber SMfferenj, fo vielmal ge;
•

» • «
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Kommen, al* ©lieber t>or Dem gegebnen aoraufi

ge^en. /

Äcwetd, Elle ©lieber untetfdjeiben ft<& t>ott /
*

ifyren näd)fft>orfyergefyenben f<^(ed^ccrbing6 auf ei*

nerleij 2trf. IDa« i»er»te ift jum S$eil einerlei
'

mit bem evjten (f. ob.) 5 e« brffrfyt aus biefem

unb bem Unterfdjtebe; folglich au« bem erjten

©liebe un*> bem Unterftbiebe fo t>felma( genom;

Uten, al« ©lieber t>or if)m *oraufgcf)en. 5Da«

britte ©lieb ifl jum X$ei! einerlei) mit fcem jwcpi

ten ; nur ifl e« um eben ben Unterfdjteb grAger,

um »eldjen ba« erfie uom jwewten A6ertro(fm

wirb. <f« befielt alfo ba« Dritte ©lieb au« btm

tme^ten ©liebe unb bem Unterföiebe; ober, mV
$e« einerlei ijt, du« bem erft*n unb bem Unten

triebe, unb bem nämlichen Unterf*iebe normal

genommen; alfo au« bem erflen ©liebe, unft

b«m Unterfdjiebe fo Dielmal genommen, al« @lie#

ber t>or i!>m Boraufge^en ; benn e« g^en vor i^m

ein ©Heb unb noefc ein« vorauf, JDag für jebe«

folgenbe©Keb bie nSmli^cn^^löfie gelten, fiße .

ton felbji in bie Äugen,

3ufrt$. • v

JDa« tefcte ©lieb cntbÄlt bemnad^ ben Uni
,

terfcfjieb am öftfrflen, unb jebe« nädjfborfytrge*

$enbe einmal weniger, al« ba« nAcbflfclgenbe.

Grben fo entölt ba« erjte ©lieb ben Unterföieb

gar ni$t, (weil gar hin ©lieb »or i&m toraufi
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ge$t), mtb jebe* n5dWfofc;enbe entölt i&n ein*

raalmetyr, alt ba* nä^flfcorfjerge^nbe.

SMe ©umme jeber jmcp ©lieber In einer

üritl>m*tifd>en Steif)?, wovon tor bem einen eben

fo Diele ©lieber Dorl)ergcf)en , alt auf tat anbre

folgen, ift 6er ©umme tc5 erfien unb legten

©liebe* gleich.

JbcwciB. (St ftnb foldje Summen jeberjett

einerlei, Die Summe be* erfien unb legten

©liebe* befreht au* bent erflen ©liebe, awepmal

unb bem Unterfduebe, fo Diel genommen, alt

©lieber Dor bem legten Doraufge^en (2. Sehr f.).

gben barau* befielt bie ©umme bei aroepten

unb Dorlefcten ©liebet JDenn bat streute enti

f)ält ben Unterf<$ieb einmal me^r , al* bat erfte

;

unb ba* Dorlefcte einmal weniger ait bat lefcte

(*• 8.3»fO; Werbern mttfiü jebe* tat erfle

©lieb (2. 8.)

. ffiben biefe ©cfclflffe gelten für bat brüte

unb n4<*ftDorlefcte; unb fo fort für jebe s»*?

©lieber, tooDon Dor bem einen eben fo Diele Dor#

aufgeben, alt auf bat anbete folgen. Qt

fann ein fold)e* 9>aar fi<$ Don bem Sn^esrlffe

be* erflen unb legten ©liebe* bureb ni<$t* unten

f$eiben ; benn fo Dielmal bat eine ©lieb ben Um
terföteb mefjr entölt alt bat erfte ; eben fo Dieb
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mal entölt if)n bat anbre weniger , alt ba*

a, 2fufgabe.

©ie ©umme aller ©lieber einer ffeigenben

arüfymetifäen 9t*tl>e ju ftnben , roooon ba$ erfle

©lieb, Der Unterföieb, unb bie 3af)l ber ©lief

ber gegeben finb.

2tuf.0funcr. SOJanfu^e, na<$ ber $(>eorfc

be$ 2ten £el)rfafce$, baSJefcte ©Heb;, unb n?!)i

tue ben Inbegriff bc$ erfren unb legten ©Hebe*

fo tuelmal, aI6 <paare ton ©liebern in ber SRef*

l)e ftnb, jufammen; fo l)at man. bie verlangte

©umme.
35ewzis. Ste bte ganje Summe au« bem

Snbegrijfe aller einjefnen ©Heber befielt; unb

fcer Inbegriff S^et} ©lieber, unter ber im

brieten 8el)rfafee angejetgten ©ebingung, mit bem

Inbegriffe beä erften unb (cfcten ©Hebe« einerlei

i|t (3- PO; fo enthält bie ganje ©umme biffett

Inbegriff fo oft, aU «paare Don ©liebem »Ott

§anben flnb.

©ollte bie 3<*I)I ber ©lieber ungerabe fepn,

fo ba£, auger einer gewtffm 2tnjaf)l uon QJaai

ren, noeft ein etnjelneä ©Heb borfäme; fo lägt

ftd) bie babep entjie&enbe ©djnuerigfei: leidet

tyeben.

(Sin ^epfpiel *on anbrer Hvt fep ber ©a$:

Sin »pi-obuct jrceyer ganjen 3a$len (ann nie vorn

/

* *
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nigerStffern entfetten al« 6et>be $<Ktoren jm

fammetr genommen fyabcn, weniger eine.

<Dje 3af)l ber 3iffern im gftuitiptifanburo

fep a/bie im SDiultiplifator b; fo &at ba* <proi

&uft »enigften* a + h — i 3iff*m. 2>er flenn

fle «Ohiltiplifator, ber unter bfefer <öe*tngung

mfiglt* Ift, tft bfe <5in* mit b — i Sftulletu

<Dann 90fdS>tel)t bie Sttufttplifation, wenn mön ^

an ba« S&ultiplifanbum b — i Fullen ()4ngt;

baö <proSuft §at fonad> a + b — i 3*IF*rtt -

JDa nun jeber anbre gan*e 3ttultiptifator t>on b

Seffern gr«ger ift/al« ber gebaute flcmfle; fo

fann ba* ^robuet nie toeniger, aW a + b - i

gijfern betommen. .

2tUee biefe* ligt ftcfc bloß au* ben ©egriffat

Jetoeifen.

5DIan netyme eine beliebige Ivija^l t>on 3if<

fern für ba* Sftulttplifanbum, ingleic&cn für

ben Sttdtipltfator an. £5er lefctere ift alSbann

ber eieinjle mSgüc&e, wnn er bie <£inf>eit ift,

aus ber fo Bielen &6fyern Orbnung ,. al* er 3ff#

fern f>at, weniger (Sin*. (JDenn jeber «nbre

enthielte eben biefe @in$eit, unb überbem noc&

tt»aa).

SBerben nun jut>8rber(t bte primitiven ©im

Reiten be« STOuitipUfanbum« mit tyminuttiplicirt,

fo l)eigt bat : jebe berfelben wirb fo vfelmal ge*

«turnen,. 4tt er primitive einleiten entölt.

«

>
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%otgtfc* wirb ffir jebe berfelben ein folget 3nb*

griff primitiver ©inf>eiten, aW ber SRultiplifa*

tor ift , entfielen; b. i. jebe wirb eine (Sintylt

von eben ber J)6fyern Orbnung al* ber SRultiplfj

fator. %

SBeil nun bie Orbnung ber (Sinterten bur<$

b!e ©teile auflgebrfteft wirb, bie (ie einnehmen;

fo müflen bie gebauten, primitiven (Jin^iten fo

in*<probuft gefegt werben; baß no$ eben fo vi*

U 3*ff*™ auf fie folgen, al* auf bie erfte im

tftultiplifator, (<Denn wenn ba* nfc&t wäre; fo

wären fie ni*t (Sin&eiten von ber Orbnung be*

SRultiplifator* geworben; gegen ba* ßrrwiei

(«0.

5>a« <probuft &at alfo fo t>iele Ziftttn, all

im gRultiplifator auf bie erfie folgen, (ober f#

1

tiele, aWMefer f>at, weniger eine), met)r al*

ba* SRultiplifanbum.

£>a nun jeber anbre «Rultipltfator von eben

fo vielen Seffern, alt ber gebaute fleinfte, gr6<

jjer, als biefer ift; fo tann er fein «probuft

fcen, ba« au* weniger 3«ffern bejiänbe. ©entt

fonjl entgelte baff«lbe feine «tnf)ett von fo l)o$et

Ordnung, unb wäre alfo fleiner. 3ebe* $ro#

buft jweper ganjer $actoren alfo enthält wenigi

ften* fo viele Seffern, att beybe gactoren jufami

men, weniger eine, #
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3Cn* bfefen $et;fpielen er$effet jor ®ndge,

,
bag feine 2(nfd)auungen baju erforbert »erben,

ortr^metifd>e2Sa^r^uten g*»ig $u madjen; Daß

t>ielmet)r bie ©ewtjj^eit berfelben auf aQgemei;

tun und unfinnlidjen Sierjfanbelbegrfjfen beruhe.

3$ f)abe bie uer|iel)enb*ii ©ige bewiefm, ofjne

bie wesentlichen 3etcftert , welche bte 3ritt)mefl!

fytt, ju ge&rau^en; alfo of)ne £ülfe ber, Dort

£rn. Äant fogenannten , fomboltfdjen Äonjhufi

tton; bergleidjm e* freplid) überall nid?t geben

fann, »eil eine fombolifdje jtonftruttton fiefr

felbjt wiberfprictyf, »ie id) an einem anbern Orte

tewiefen f)abe.

©o wenig nun bte ®emtg$eit ber Utittynu

ti! au* einer jlnnltdjen Änfdjauung entspringt,

eben fo wenig fann ji# audj bie ® t wi[;heic ber

ungemeinen geometrifd)en SSa^c^eiten auf finnlii

<fce Änfdjauung grunben. IDer Stccenf. bei xwep*

ten S&anbe* be* p&il.9J?ag. ifc bereit bie« anjueri

tennen , wenn man ben (eisten ©aß: baß eine

gerablimtfcte breüfeittge $igur au# brep 3>infel

§aben müffe, beweifen fänne, o^ne J?ülfe be*

©runbfafce*: bajj jwif^en jwey Atmeten nur

eine gerate £inie möglich fey.

i. ©efefct, baj* man ba* niett (etflen Hnni

te, fo würbe barau* für Me Jtantiftye $&eorie

fcer mat4)ematif*en ©ewtftyeit nid&t* folgen.

JDenn ne ifc ben ©ewei* nod; fäulbig: baß bte

i
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geometrtföen Xiiome feine abgeleiteten fetjn, unb

baß bie ®cwiß öeit berfel&en ntc^e au« Gegriffen

beä Serftanbe« entfpringe, bie wir nur nidjt

beitrug entwicfeln (innen. Unb gefeßt, baß fie .

felbjt biefen ©eweiö lieferte; fo würbe für bie

i?ltitifcf>e Sf)eorte ber ®ewtßf)eit ü&erftaupt jbai

biwd) \üd)ti gewonnen werben. Sffienn au$ bi*

©ewißfteit ber fpntftetifdfjen Sifce in ber ®eometrfe

jum Zfyil auf finnigen Xnföauungen berufte*;

fo wir* e* immer ein ©c&iuß t>om Grfnjelnen auf!

Allgemeine, wenn man barum behaupten wollte, \

baß e* bei; jeber anbern 8r(enntniß aud) fo fern

müfl>. JDIc gj?etapf)i;flf Hunt* pleßeidjt bo#
fpnt&etifcfte eifce a priori, o$ne ^epftfllfe ber .

2tnfd)auungen , gewiß magern

2. ©er ®afc: baß eine gerabliniefcte brepi

feitige fr'gur aueft brep Stotel ftaben mäffe, I4ße

fteft bloß au« ben, jum ®runb* liegenben, SBer/
*

ftanbeSbegriffen , ofync $ft(f* be* erwähnen
*

©runbfafc**, fo bemenfiriren:

a. 2>i* gigur fatm niefct weniger , alt bvty

SBinfel ftaben. Senn in jeber gerablinid&ten Ji#

gur muß eine burdjgangige ßerbinbung affer Sei/
ten angetroffen werben, weil fonß fein eing**

föloßner Kaum, alfo fein* gigur ftaft fänbe.

3n ber genibUnicfren brepfeitfgen gigur alfo i(l

bie erfte gerabe Sinie mit ber jwepte» , biefe mi*

ber britten, unb bie t ritte wieberum mit ber tu

«
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(ten aerbunben. 2Bcü nun bte Söerbfnbung tfi

twr geraten ßinte mit einer anbern einen gerablfi

nickten SBinfcl ausmacht; fo t)at bie $igur nic^t

jroep, fonfcern brep SBinfeL

SBoffte man fagen: e$ fStinten fciellefc&t

jmep i^rer Straten leiten ben SRaum &egränjen,

unb bie briete mit i&nen fo wrbunben fepn, ba$

fle feinen SBfntel macbe; wiewof)J ba* lefctecebeta

«Begriffe eine* SBinfel* wiberfprid&t; fo maa

baa immerhin m6glid) f?pn. 36er e* ijt att#

bann feine brepfeitige fcigur. ©off bie britte

©eite mit ju ber %igur ge^firen; fo muß jte and>

mit ben bepben erftern ( alfo biefe müfien niefct

allein ) ben Staum begränjem

b 5>ie gcrablinicbte, brepfeitige $igur fantt

ttfd^t mef>r alt brep SBinfel (>aben. SDenn wenn

ju ben brep SBtnfein, tteiebe bie $igur, wie

Iben gezeigt i(t, $aben mu§, noeb ein vierter

tynjufommon Tollte; fo tttäßte nod) eine gerabe

Einie baju fomroen. SBenn nun biefe aueb jmii

fd;en eben ben <puntten mäglicb roÄre, jwtfcben

benen fdjon eine t>on 6en geraben©eitenber gisur

liegt; fo würbe fie toeb entroeber su ben ©eitett

fcer ?igur g?l)flrcn, ober niebt, b* entmeber eii

ne ©ränje be* Staum* auämacben , ben bie $ii

$ur unfcbließt, ober niebt. 3m erflen gaffe

$Stte man feine brepfeitige; fonbern eine Dierfei*

tige gtgur. 3m anbern gaffe aber würbe bec

Bim

"V,
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©tafel, Der butd) fit tntfät, nüftt |tt 6m S?in,
feto t>cr $igur gerben ; Denn tiefe (tob nieftt

nur Diejenigen
, »eicf>e tma) Die leiten Der

(

gfgur entfielen.

fann fonaefc Die Dreiseitige geraDHnit&re
'

ftgnr »eDer meijr nod> weniger , alt Dret> SBini
«, fte muf alfo geraDe Dreo SBinfel $a6en; et
mögen jwifc&en jtvep fünften me&r alt (Sine
8«aDe £inie m&nUd) feyn, »Der ni<$t.

—

<

I

t

»»«•f. «w». ». i. et. i, £

I
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IIX.

33 e t f u d>

cineö fonjentrüten S3en>etfe$

für bic ©ubftaniialität unb (Sinfacfc&eit
• *

werbe tt>enig|ten$ 6ct> 5cm gjenmf* t>or*

audfefcen bürfen: ba§ e* außer ben ©ubftan*

3en unb ifyren 2fcctocn3ien, — ober, wenn man

Krim »iD, if)ren SBirfungen unb gftobtficattoi

nen — tu* tö gtebt, unb baß folglich jebea Cfn* aö

entroeber ©u&jtanj, ober Hcctben* (SBirtung ei*

ner ©ubjtanj) fepn muß. ,

§. x.

55afj e$ benfenbe Singe, wemgften* ein

benfenbe* ©ing gtebt; baß-btefe benfenben SMnge

ober biefe* benfenbe ©ing Feine bloße Vorfiel*

lung fepn fann *), ift t»ol unleugbar gemtg,

leuchtet f*on 6ey mäßigem Siacfcbenfen jebem

\\id)t bmd) ©op^ifieregen unb äbertrie&ene
-

•) 3D»nn btefe Wofftelfun<3 müßte *oc& alö 2fcci^en^ in its

ßetrt einer @ut>ftanj Nirflict) fepn ; aititann n>ice ab«

tiefe &ul<ftanj (nidjt fcaö #cctoenö) t>a$ tentenfce Ding ,

f>. fcai Ding 1 n>e(4)€ö Vit 23esjteUun9 bat , unt fid>

tfcw temugt tfl.
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©pffcfittbigfeiten oertoirrten 9»enf<$ent>erftam

De ein.

§. *
25a$ benfenbe Sing ifi enttoeber ©ubjiani

©Der »cciben«,

§. 3-

2foiben« tonn e« ni<$t fepn. ©ebanfen

fmb Eccibenjien. Sa aber, (aut jeber wrnänf'

tigen 9Äetapl)pftf, Bcci&eniien nicfct auger ben

©u6ftanjen ioirfli# fepn finnen, fo müßten >
ne 2fcdbenjien , bie wir bur# innere« «Bewußt'

fepn fennen, boefc in irgenb einer ©ubjtanj wirti

\id> fepn. Siefe ©ubjtanj , beren Reibenjteli

ober SRtbifkattenen ©ebanfen ftnb, wäre a(fo

ba* benfenDe Sing, nnb alfo au$ uragefe^tt

6a* bentenbe Sing: @ubfiati5*

§. 4-

Tin ber ©ubftantialität ber benfenben, ober

überhaupt mit 58orjMung$oerm6gen begabten

,

Singe, lägt fiel) alfo nic$t sroeifeln,

2(ber einige fagen : ber Äörper fep ba* bat*

fenbe Sing. Siefer befielet unleugbar au* tue*

len trennbaren feilen , unb ijt feine eimelne

©ubjtanj , fonbern ein Aggregat t)on ©ubjtatti

jen. SBir »ollen fef>en , tvaS fftr Solgen ft$

auö biefem ©afce, welcher allgemein jugeftan*

ben wirb , ergeben«
^



- II* -

»Ott ben (fubftanaialen) feilen bt* Stttt

per* benft entmeber, A. nur £tner, ober B. jei

ber
lZhüi benft für (1*, ober C. fem $t>eü ((Jfo

ment) be* Jförper* benft für ftd), fonbern ba*

IDenfen i|t eine (Sigenfc&aft, bie blojj bem au*

ber JBerbinbung ibeenlofer ©lemente refultirenben

fangen, als folgern, jufömmt. ÜJie&reri

gdOe ftnb ntcf)t benf bar.

ffirflcr Sali: A. 9?ur einer t>on ben $f)efe

(en beäÄ'örper* benft. 2tWbann roofynt bte bem

tenbe Äraft, bae ©erou&tfevn, nur in einer

<?in()eit beö Sufammengefe&ten. SDiefe tfl —
wenn t>on meinem Äörper bie Siebe ijt — mein

tfcf>. JOie ä6rfqen ju biefer Jtirperoerbinbung

gehörigen (Elemente ßnb, fraft if)rer Unburty

bringlicfcfeit *), außer meinem 3$, unb toat

auger mir i|t, fann nidjt a(t ein wefentlicfjer

SJjeil t>on mir felbfl angefe&en »erben, ob e*

$leid> bur<$ gegenfeitfge* SBirfen unb Reiben mit

meinem üerfcunben ift

TSwcyttt Sali: B. 3eber Sfteil be« StStt

pttt benft fflr fi$* ©o $aben mir gerobt fo t>iel

•) ©iefe (5iflcnM)oft fommt aQen (Stemeitten Ut SRate*

rie m, im* «beint mir äberfeaup! ein tNfenUt*tf Werfe

wi aller 6ubflmi3en iu \tw*

§. 8-
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Sefonbere 3dE>'a, af« e* (Siemen tt be« Stitptrt

fliebt. öon biefen bentenben Grlementen fanrt

bod) nur dilti , entroefc er A allem , über B ab

lein, wein 3*, ober t* felbfl fegn* JDenrt

f$ bin nur <£m benfenbe* Siefen, f)a6e t>on jw

bem emjelnen 06jeft / meiere* i« mirtwfieae,

nur £ine S8or|Mung, mdjt mehrere, t>erfd)tei

bene, SBorftellungen ju glei<$er 3ett. 3« 6ifi

mir jeber SBorfteOung, bie i<$ Ijabe, nur einmal

&en>»§t. 9Äf* anbern SBorten : mein 95etru|j tt

fe^n ejrifiirt niefct an 3toey t>erfd>te&enen <Dmn, •

in jroei) verriebenen @ubjeften jugMcfc, <g$

ifl fein t>ielfad>e*, fonbern ein einfache« 9&e»uffr

fe?n *)%

§. 9,

»rittet $aü: C. Äeftwr wn ben

be* JWr»«r< btnft fÄt (1$ , fonbtrn ba« JDtnfm .

ifl «Int OHgtnMafk, Me «rfl au« ber Ber&fobunj

bitfer $&tfk entfwrfngt, unb bem ©anjen , als

folgern, guMmmt. 3fber Wimen ,benn woljf

jwey »6013 unbenfenbe «Dinge but$ tyr Gebens
I

•) 2te$ft<f>en mit *em QJenmfe in $rn« lüernere Cr#
ften XJeefud) einer Alfgemeinen 21etfologte f.

43* Die 3fee meinet fe&öcffinnigen fwun*e<J, Nif
olle demente Der Sterte leben unb emj>ffnte.n , tag

t$ ferne mvtliQ leblofen Din^e gie&t, unb Wog paß
fh?e # ötter fneraje tcrautte OTaterte ein Urning fetv

fcertient aeroif Den Setfaft aUec aufmeeffamen q&eefr

o*tec unb tiefen fcetfe*.
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I

emanöerfeytt, ein benCenbc< SMng auSmai

<&en ? Cfnb 3«?ey SDInge je ein SDing ? iltU

Jen in Gtoigteit 3u?cy Singe, batxm feine*

benfr, feinet bon bem anbern etwa* ix>ctg , unb

fo fönnen fie |ic$ ityrer au$ ntd&t a(* eines Sin*

fle$ bewußt fct;n, benn bom S&ewußtfepn ifl ja

in (einem etwa* anjutreffen. Äann einer @e*

feOfd)aft / bfeau« (auter SMtnben befielet, ©ely

traft jugeför ieben werben , bie — jwar in fei*

Stent Steile ober 3)Jitgliebe ber ©efeOfäaft ret

ftfcirt, aber beefc bem ©anjen, ob e* g(ei$ aui

fer unferer S or (ieflung feine abgefonberte @*ii

(tenj J>at, jufimmt? SBenn ade @<$afe, wor#

au* bie J&erbe befielet ., toöt (!nb, tann i$ ber

Jperbe, als ein ©anje* betrautet, Zebm ju#

Wremen? (Sin förperlicfce* @anje* tann

ftc^> , otyne bie Bewegung feinett $f) eile, niefct

bewegen, ©eine Bewegung fft nid; t«, all bie

Summe ber Bewegungen aOer feiner $$et(e«

fiBfe foDte benn ein fotyt« ©anje* benfen t6n#

nen, obgleich jeber % heil befielen o()ne <5mi

pfinbung unb QemufUfeyn ift? — 3»an fefce:

ber ßSrper ABC befiele au« ben feilen A, B
itnbC Straft?:

JDie JDenffraft bon A » o»

Sie JDenffraft bon B = o*

JDie 2>enffraft bon C = o.
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3tffo bie Summe biefer ©enffräfte, b.

bie Jöenttraft Don ABC ooo = o.

§. 10.

JDa* einige , ti)a< man biefem unumfliglf*

d&en Zweite entgegen fegen ffinnte, wäre etwa:

man l)dtte mit Unrecht t>ie »orfteilungafraft In

A, in B unb in C = o angenommen , ba »ieCi

metyr in jebem tiefer Elemente fcunFle Vorfiel«

lungert Ritten t>orau«gefcfct werben muffen, won

au* bie bem ©anjen bfi;tt>of)nenben Clären Q3ei

griffe rcfultirten. 2tD«in bie Waren ©egriffe,

beten td> mir bewußt bin, finnen boeb niebt

Äuget mir, fonbern nur in mir anzutreffen fepn.

©onfl mären fle ja niebt meine begriffe! —
SBBenn aefcer A, noef) B, nod) C Ware ©egriffe

§at, fo ftnb in bem ©anjen ABC feine Waren

©^grifft i« fxnben, fonbern bie öorfledungen

ton ABC ftnb ni$t« alt : bie ©umme ber buni

(ein SBorjletlungen in A , in B unb in C jufam<

wen genommen. ©a* ©ubjeft ber Waren S&e*
'

griffe, beren icfc mir ftfumßt bin, flnbe ft# alfo

ni*t in ABC , fonbern to&re t>on lt)m unb feil

nen feilen t>erfc$ieben.

§. ii»

Unfer 3d> ifl in ber $t)at nur af« (reelle,

rtPPWö ®inl)eit, nid)t al* jufammengefe&t *),

•) Denn fcetfdn>e e$ airi mefjrern tonfenfcen Sbeüen, fo

wdpen cö mebrere 3**# »ot>on mir ein* Ia4 iminis
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ftenttar. <S* t(t Straft, bennwir erfennen e«

*(o$ in feinen Jpan Ölungen , unb aus Den \tlbt n,

inbem e$ auf anbete SDinge wirft, il)ren Suflanb,

feinem SBitlen gem&§ *), dnbert, unb biefe auf

e* jurfirfwirfem geben unb (Smpfinbung ftofr

il>m toefemitd), nid)t aber ©ebJc&tnig unb <?r#

inn er ungflber in figen , welche in ber Serbin tunft

ber — bem 3* auf eine Seit lang jugefeHten

,

ober mit il)m jun4<&fi bereinigten— J&irnfubfiaw

|en il)ren pt)i)flf$en ©runb t)aben , unb alfo

auef), wenn biefe BerWnbung jerflJrt wirb, »egi

faden fflnnten.

ge fetjn tonnte, tBeftintt.et-tuf un&cn£enb|i Sbcifen,

fe *6nnen tiefe fcin »tn'renle* ©anjetf, laKc $. 9.,

bitten«

•) (Kitte ifl innere* »eftreben ju .banbeln # fcertun&en mit

Um GtfftM tiefet »cOttben*.
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X.

Met v

t>en 23e$nff t>e$ SorfleUttttd*

vermögen $
>eorie öcß Vorftellimftßtfcrmocjetis ! — tfl

ber $itel eine* gefc&a&ten SBertt. SMefer StteC

felbjt tfi fdjon eine petitio prineipii, 3$ wetg

ttic^t gewig, 06 e* ein $8or(teÜung$&ermfgm

«jfebt. Sag id) jefct bie SJorjteflungen l)j6e , bie

icf> ^tcr nieberfdjreibe, bat roeiö «* »o&l; aber

bafc id^ ein 83orfteüungti>etm6cten f)abe, ba&iß

ttwat anber*. 2>ie frttifd)e $()üofop$ie bat

Ml SBafytyit: et siebt ein ÄorjUflungtpermo*

gen, erfdMid&en. IDenn

x. au* unmittelbarer SBa&rnetymung bei in*

ttern ©inne* fann fie ni<$ttat>on aberjeugt fcipt

;

burd) bie innere (Smpftntfung erfahre id) meint

SBorfteDungen felbft ; allein bat Vermögen bajtt

tann i$ niefct erfahren. S>ie SRealftd* einet fob

cfcen Söermögent muß alft bewfefen werben.

*. 3* fe&e nic$t, wie bie fritffdfre <J5t)tfoföi

p^ie fic$ biefer $pic&t entjie&en ttnne. — fflSirfr

fie aber mit einem folgen ©eweife ju ©tanke
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lommen? Ctytte ftd> felb(t ju jerfWrtn, nid>t.
'

JDenn fie brauet jum Oberfafce if)re* ©bluffe*

fcen ©a&: 2Ba* wirflid) ift, ifl migH4. SDiei

fer ©a& ift, nad) i^rcr ©pradje, ein Urtf>etl ber

reinen SBernunft, unb er fann ol)ne ^nwenbung

auf ftnnlicfoe Änfdjauungen feine objef ctoe SBafyri

tyit , feine apobifeifere ®eft>ijjfyett tyaben. Jttun

tntijält aber ber begriff t>on SBorftelIung«oerm6*

gen, nac& jedermann* ©eft^nbnig, feine Tim

fd>auung be« SR a u m* ; aber eben fo wenig bie

3fnfd>auung ber 3eit

3. SBir &aben fd)on jur ©nflge benrttfen,

ba§ überhaupt bie Bufdjauung ber Seit ben Un
feilen feine objeftioe JBaf)rbeit mitteilen f6m
tte. 2Benn fte es aber aud) finnte: fo würbe etf

tyier nid)t ber Satt fepn. Senn »enn au$

nur eine einige no$ fo einfache 93orfteüung wirf*

lid) märe : fo mähten wir au* t&rer SBirflidtfeit

auf bie 9JJ6gli*feft ber SBorfhffungen im Tfdgei

tneinen f^fiegen fönnem — SBottte man fagen

:

tat uorfMenbe ©ubjeft, wenn e* and) nur tis

ite| Äugenblicf Dauerte, würbe bo$ t>on biefer

findigen ftorfiedung eine Änfd&auung &aben: fo

finnten 9taum unb 3eit nid)t bie einjtgen Unt

fc^auungen feyn. 2fuf biefe 2Beffe roflrbe aber,

aller anbern folgen ju gefebwefgen, bie «Dlögltd^i

feit einer rationellen $f)eologfe i^re DäUige 3ied)t*

fertigung erhalten, {Denn m UnWauityt in .
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Mefer ®fffmfd>aft ift, wie Mannt, »orfleU
lung 3ftan mag aljo einen 2Beg nehmen, med
d>en man wi(l, fo t6mmt man entweder au* btm
etepticidmu* rtd?t f>erauö, ober man ge^t in

ben ^Dogmatismus t)tnem, ober man mag bte

SKealttut t>e£ 25oiftea«ngßi)ermögen* erföleidien.

JDenn entwehr fyat Der ©afc : XOe* wirf liebe

ift mögücb, an fi<6 objefrt»* SS>ä^t^cit , unb
oWbann gießt e* unfmnttdje Urtf>eile, bie objet*

tiö waf)r finb; ober er f)kt feine, unb artbanti

tann er ffe aud) ntcfct erhalten; well fie bie Xni
febauungen t>on Dtaum unb Seit nid)t geben fön*

nen , unb, wenn fte e$ au<$ fönnten, bod) btefe

!Knf*auungen ntd)t in bem ©«griff* oon SBorfieli

lung enthalten finb. JRaI>me man abefl bte 83ori

jteüung feibft , ald eine foldje 2fnfdwuung an: fo

gäbe e$ alfo , wie bie bogmatifdje ^f)tIofopI)fe

behauptet, nod) eine Xnfcbauung, burd) meldte

bie 3been ber Söernunft objefttoe 2ßa&r$eit er#

gelten.

4* 58or(Mung*t>erm6gen! ba* t(t SRögftd)!

feit von Sßorftellungen. Siefen foü nun 93or#

fteDungen arirt'cn. Xffeln nrirfen fann nurba*
SBirflicfce, ni#t ba* bCog 3)?6glid)e; ba« SJorfleli

lung*t)ermögen fann aifo feine S8or(leflungen wir*

fen. ferner: baä SBirfltdje fann nur auf ba<
SBirHi$t Wirten, auf ba* b(og 5R6giid)e nidjt.

JDtt iugern ©egenftJnbe fönnen alfo nu&t auf
ba« Sorflellungtoermögen Wirten. @ben fo we#
ntg tann aud? bat $8orfteöung*t>ermögen ©üb*
jeft wirtli^er SJorfteÜungen fepn, Senn ein

©ubjeft muß feine SSeränberungen ober. über;

ftaupt feine Äccibenjien Wirten ; ba« bloß 3Mgi
lic$e fann aber nicfyt« Wirten. 5>a$ ©ubjef»

•

/

* . 1
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In £?or(Mungen muß alfo tfne 83orfleIIung$#

traft fepn.

5. EorfMungg&ermflgcn! ©a$ tft 5}?6glic$i

feit son SSorjleflungen. JDiefe* SBorjtelIung*t>er#

mdgcn erörtert Jpr. 9t. GN i|t affo ber ©egem
frano feine* fcorfleHenben ©ubjeft*. Jg)icr ifl folg*

lid) ein ©egenftanb, ber an ftd) nicfctö von Dem
2fnftJ)aultd)en be* 9taume* unb ber 3cfr entölt.

<£d giebt alfo ®cgenfiänbe of)ne 2fnfd>auung Dort

Staum unb 3*it. SDogmatiernua!

6. ißorftellungen fyabtn wirf Itcbe ©egenfräm
be außer Dem twjlettenben ©ubjefr, £>iefe ®ei
genjtinbe jinb feine G?rfcf)einungcn; benn fie finb

au&er ber öorfleOung. <£d finb alfo ®egen(lin#

be mfcficQ unb nrnflid), bie feine <£rf<freinungett

finb, alfo 2>tnge an |i<&, roafyre SHngc, unb fie

jinb etfennbar; Denn if)regftögl(d>feit unbSBUfi
licfcfeit wirb erfannt. SDogmattemu*

!

7. £>ie SQorfiellungen (Tnb: 2(nf<$auungen,

83er|tartbeöbcgriffe unb 3been.
#
Sa alle 5Sor(iel<

lungen ©cgenftinbe auger bem uorftetUnbcn

€>ubj*ff* fyaben, Die 53tnge an fid> ftnb : fo müfi

fen fie au* Die 33erftanDe$b?griffe unb 3^een f>a»

ben* öerftanbeabegriffe unb 3&**n fabm alfo

tranSfcenbentale 3ßa!)i l>eif, ©ogmattemu*

!

<5e gtebt feine s3ftitreIp(jiiofcp{)ie jttiföetl

©feptictfmu« unb ©ogmatiämu*.

3L
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I. »rtftttis *et itantifdtat ^opot^ef« ton bem tltt

fptunge be* Otingrö te* Caturn, unb ber 3«
m

*-

re$nung ber 2tt>fenbreftuna tiefe* Planeten.
,

II. 93on ber Proportion iftiften &« OToralttdt unb

©lacffertsfeie.

.

III. lieber tat ©Umtenltefenntnig eine* ©offf^fdug;

nert in ber $cani6flfc&en National ; Convention. 4*

IV. fcorrfefcuna, bec bcgmattfaen »riefe. i$

V. 3f* *i* ttitifae ©cenjberteWgun« unfret QWennfe

sii »afo? , unt> wenn fle t$ ifr, ifi fic au« neu ?

23on fmf $reb. ^Braftterder« 9,

1
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«Prüfung
t>er Sfanttfc&en £ppotf)efe

^/err Äant nimmt fyjpotfjetifd) an, ba§ ©atuw,

nac& uoflenbeter ©tlbung, eine Umbretjung um feii

ne 2fd^fe gefyabe, unb fcag frer (eid)te(le ©tojf (Mi

ner Oberfläche burcfc bte SBirfung *er SBätme über

if>n erhoben Horben fey. (©• 189 fce* ancjef.

tüetFee.) 2tu« biefem ©toffe lijjt er, mmüttifr

*) ®. ^berfcfjclö bre? XM^nbltmgtn über ben 2$au

, Des ^immelör aus bem Jgnglifcben überfc$r, nebfr •

* einem autbennfeben 2lu65iig aus Kante aHgemeu

ner Harurgefcbicbte unb Ibeorie bes ^immfclö.

, Äomgeberg 1791., bey ^riebr. nicoloriu^

$&ilof, 9<rcf)it>. ©. 1. et. 4. 2t

x
1 »on bem

1

tltfprung« bes «Kingeö bcef ©aturn, unb

bei: SSeredjttung ber Tldjfcnbteljung

biefe$ ^loneten. *)

23 0 n

Digitized by Google



bir Central «Ärifte, ben Stlng bti &Mtn eniftti

$en, unb batiet bann auf biefe ^eorie eine 9te<$i

tum g, »oburdj et bie llmbreljung be$ Saturn um

feine 2fd)fe auf eine mit ben neueren SBeobacfctuw

gen biefe* Qölaneten jiemltc^ genau überein fiimi

menbe 2(rt ftnbet.<

<g$ ifl natürlich tag eine fof<$e Ue6erefoflitw

mung bem Srftnber einer J&i;pot&efe SSergnAgeu

rtiadjt. SBerin man nun 06er , tute in einigen um

fem gelehrten Seitimgen geföe&en ift^ $terau*

foglefcfc auf bie 3ti$tigfeit ber ganjen Jpypotfyefe

felbji fdjtiegt, unb behauptet, fie feg baburcfc be*

liefen j fo i (I bie* offenbar ein übereilter ©c&lufj,

ber eine Unfunbe ber ^potJjefenjJefyre DerrÄtfc.

5Dte Cartejtaner tonnten au* ihren Wiebeln man 1

cfce* $fy&nomtn auf eine jiemlicb befriiSigenbe 2(rt

erMiren ; unb boc& J)at man biefe SBicbel nun beyi

na^e aBgemein aufgegeben, weit aiibere QfM)finoi

mene benfelben wiberfprecfcen, unb Diele nur auf

eine toiüfüfyrlid&e unb gejwungene Xrt barau* J)er#

geleitet werben. ®ie weit ifl e* t>on ber tttög*

lidjt'eit einer ^pot^efe bi* ju U)rer tt)«l?rfd?äw

licfcfeit ! wie tueie (Srafce Der i£Af>tfd?einli<$*

feit giebt e$ f>ier nicbt ! unb tote oiel gef)6rt baju,

bi* man fagen fann, bat angenommene tyxmii

pium fev ba* toafjre ptincsptum in Der Hatur,

ober bie ipt?potf>cfe fei? bewtefen! — Äuf biefe

t»efemlic$en Unterföiebe feinen bie SHecenfenten

1
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bte f* fre^geBfg mit tyrtn 2o6fptfl*en gegen bie

Äantifc&e £vpotf)e(e geroefen finö, gar feine 9täcf<

fic&t genommen ju !>a6em

3uer(l t^ün fid^ 6e$ 6er fofrfehben tHac&e,

bie J&err Äant annimmt, um bie leisten JtJrper

txm ber Oberflid)c be* Saturn in tie £4i)e ftei t

gen iu laffen, einige ©c&roierigfeiten $en>br; JDie*

fe leisten Jt$rper ober tyaxtit «In fletgen ton fcem

©aturn ntc$t> wie bie JDänfte t>on unfrer (Srbe,

tti einer 3tmofpf>Are bur* i^re fpecififä' geringere

©*were empor ; ( eine folc&e 3ttmofpf>äre um ben

e aturn nimmt Kant nid)t an, fte würbe ihm

aud) gan
j unnüfc fepn ; ) fbnbern fte »erben bürg -

feie ©eroalt ber ^t^c, bie ftd) im Innern be*

gildneten erjeugt fcat, fortgeflogett/ ungefähr

ttiebie TOaterien aud einem Bulcan heraus, un6

in bie geworfen werben. Slun $at man bei

redjnet, ba| ber SRing be* ©aturn äfrer igood

granjöfifdje SKeilen ü&er ber O&erfLSc^e be* g>Iä/

neten ergaben ift. *) 3u einer folgen ^öl>e muß/

te aifo bie ©eroalt be* geuerl bie 9>artifeln t>ott

ber Oberftöd>e be* ©aturn , gegen bie befWnbige

Crinrotrfung feet Änjte^ungöfraft, erhoben f)abem

•fcierju roirö eine ungefjeure ©eroalt erferbert, gel

gen meldte bie ©eroalt unfrer Sutane in ferne

*) €5. Hi/f. Je f *ca& de; Sciences de Paris, a, ifj/;
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S3ergleid)ung fomme. SBie aber ber plattet 6(9

einer fo gemaltfamen unb allgemeinen (Sprung,

Ux) feigen aus feinem 3nnem Ijcrau* gef>enben

©tflßm, juma^I bei) ifeiner großen vis centrifu-

ga, feine Confifienj behalten fänne, fef)et$ nid)t

ein. 5J?i* tünft, er möffe jertrflmmert werben»

$Daß bie 9>artifeln bon ben ^fanettn nidje ju ei*

ner beliebigen .#öf)e empor (leigen finnen, erfennt

Jp. &am felbft 0. 199, wo er fagt, baß, wenn

Supiter einen Sttng IjÄtfe befommen foßen, bie

^öartifeln gar 3U fjorf) f)5tten (feigen rnüflen, 2fü

lein, wenn man einmal)! angenommen l>at # baß

bie «Partifein 18000 $ranj6fiföe «Keilen aufjleii

gen Wimen; fo ftefyt man nid)t ein, warum fie

nid^r jweymatyl, brepma&l u. f. to. ^er (feigen

finnem

SRun fann man jwar bfe tttafie ber tyavtlt

(ein fo-ftfyr wrminbern, baß (eine fo große ©ei

walt erforbert wirb, fie ju einer fo betrddjtlid^eti

Jp6l>e , gegen bie beftSnbige ©nwirfung ber 'Änjiei

tyungäfraft, empor ju treiben; unb J?. Kant lißt

wirflid) nur ben leic^te^en, auf ber Oberfläche be$

Planeten befinblicben, ©toff burefc bie Jpifce auf*

fieigen. 2fber baburefc fefct er feine Jpi;potf)efe e{#

ner neuen ©tftwierigfeit au$. ©enn auf foict)e

3frt wflrbe ber Sting be« ©aturn au$ JDünften bei

fielen , bie eben fo burd)ftcfctig wären wie unfre

Tfimofp&dre. JDie* ijt aber gegen bie ©eobac&i
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tung : benn ber Sting be* eaturn fdjeint t>ietme^r

ein folifcer JKrper ju fetyn. Itnburcbftcfttig tft er

gewiß, fnberti er, in einem gewtfien ©tanbe gegen

bie ©onne, auf bie Oberftädje be* ©aturn einen

Chatten wirft. S5a e* au* gar wol)i möglich

ift, baß et au* sufammen geprangten HIeinem

Ccabanten befielt; fo iß ju twwunbern, baß Jp.

Kant feine <Sntftef)ung ni*t eben fo, wie bie ad

ler Planeten, bur* 4>ctab{iüt$m be* 0toffe*

er fürt t)at, an flau fte bur<$ 2fuf(tetgen befielben

}u erfliren.

3nbeflen ließe ftd> auf biefe ©nwenbungen

tiocf) woty burdf> neue roittfü&riicfte S8orau*fe&ungett

antworten. SDie Hauptfrage wirb immer fepn,

ob H- Äam bie Satzung be* eJatumiSiiw

ge* auf eine betuliche unb befriebigenbe 2frt ew

flirt l>abe.

SDa*, wa*©. 190 unb 191 gefagt wirb, ffni

be idj> meiflen* richtig , i$ will e* l)ier na* meii

«er 2trt vortragen

:

. 1. SDie $$eild)en behalten , 6ey iftrem 2(ufi

(leigen Den ber Oberfläche be* ©aturn, biejenige

Oefäwinbigfeit bey, bie fie auf ber 06erftäd)e

*erm«ge ber tf^fenumsre^ung Rattern golgli*

werben s

2. bie Styeikften, bie Don bem Äequafor auf*

fliegen/ bie fcbneüjie, bie übrigen eine bejlo lang*

famere ©ewegung haben, je größer if)re (Sntfew
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nung Den bem Äquator, ober bie Xtciu be$ Ort«

war, üon 5cm fte auflegen«

3. ff* l&ft ftcf> eine4?4f)e benfen, »0 bie am
jiebenbe Kraft mit ber ©cfjttmngfraft (vis cen-

trifuga) in* ®ltid)$mi<t)t fommt , unb Die g>ar*

tifein anfangen, ftcf> in Äreifett um ben ©aturn

|tt bewegen ; unb jwar werben

4. bie Don bem Sequator unb nafte babe*

aufgeftiegenen %t)ti ld>en bie untern , bie tum ben

entferntem 9>aralleh Äreifen aber bie fyofyztn

Äreife betreibet?.

2>a* (entere fa4e Äatit ®. 191 begreifi

c lief) ju machen; e* tft mir aber ba* ; wa* er fagt,

niefct beutüd). 3d> ftcUe mir bie ©a<&e fo vor:

3(uf bem Jtcguater ift bie ©eföwinbigfeit bergan

tif ein, folglich aud) ifyre ®d)tDung(raft (vis centri-

fuga), im 93erl)5!tmfie gegen bie Än^ungefraft

am größten; auf ben parallel / Äreifen wirb fte

immer fleiner , je griger bie ©reite bei Ort* tfi,

Don bem bie QQartifein aufzeigen. 9)Wtl)in muß bey

ben lefctern bie ©djnmngfraft fpater, b. i. in ei*

wer großem Entfernung, mit ber 2tnjie^ng*i

traft in* @ leidige unefct tommen, als bei; ben en

(lern; ober bie bon bem Xequater auffleigenben

ipartifein »erben niefct fo t)oc& (leigen , all bie *oit

ben parallel 1 Äreifen. 2fm beutlidjiften Wirb biei

fe* burd) SRerf>nung werben , ju meinem <?nbe

folgenbe allgemeine Aufgabe au f16 fen tvi ü

:
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n®wt ritt jtärper t>on ber Qfcerflidje eine«

um feine X$fe fid& Renten Planeten burc&

irgenb eine Äraft empor fteigt ; tu Qtyz ju

finben, ju welker er aufzeigen mu§ , bamit

bie Central i Gräfte etnanber ba$ ®lei<&ge/

ttnefct galten. „

auflofung. fl?« fey ber J&al6meffer be«

^Matteten, R; bie©4»ere auf ber06erftä<$e, 6;
%

bie 6 d)

m

r e in bem $uncte, wo bie Zentral i £r<5 f

#

te in« @leid&gettHd)t fommen, g; bie ©eföminbigi

feit, bie ber Äörper auf ber .Dberpi^e be« $(ai

tiefen *erm4ge ber a($femtmbref)ung f>at, unb bie

tr beym Tfuflteigen be&ilt, C; bie gefugte

ober bie Entfernung t?om SRitteipuncte be« $lai

neten , H

;

©o ijt; na<& bem ©efefce, ber »traction,

<B : g = H* : R*; nun ifl in ber £«f>e H bie

e^»ungtraft be« itörper* -77-; biefe aber f(l

SBenn aifo C bie ®ef4 winbigfeit eine« &iv

per« auf bem 2fequator, unb c bie ©efdnüinbigi

feit eine« anbern ÄJrper«, (ton gtoid&er SBiafie,

)

auf einem parallel /greife ift; fo wirb bie $it)t

(ex hypO = g ; folglich Ijl G :S
G^R*

=H S :R S
;

tiefe* lefterti, obeth=
0'
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c 2 :C 2
; nun i|t C*>c*,

folglich h> H, b. i.: tu jförper, bie tum bem

Äquator auffielen, werben ficf), wenn fie Jtreife

um ben Planeten betreiben foOen, ju frer Elrin*

ften £5(je, unb Mcjenigen, bie Don ben ^parallel*

Äreifen aufzeigen, tfcfc um fo[ metjr ergeben , je

größer bie Entfernung tiefer $aralf*I*Äreife Don

bem Bequator, ober bie Äreite, ift.

JDiefe* ift bem erftenflnblicfe naefc, berÄam
tifdjen «$9pot$efe fef>r günpig, S>enn nun fie&t

man, bag, wenn aus ben von bem ©aturn auf#

(leigenben Qöartifeln ein SRtng entfielt, ber untere

ober innere Stanb beffetten eine ® efcfcwinbtgfeit

l>aben mug, bie wegen Ujrer ®lei#f)eit mit ber

©efc&winbigfeit be* Äequator* bie gröfite ijt , unb

bag bte ©eföwmbigfett ber ©d)ic&ten beö Stinge*

mit tyrer £6&e abnehmen mug. 2f6er eben tiefe

Proportion maty bie ffntlte&ung be* SRinge*,

mithin bie ganje Äantif*e 49po$efe; äuflecfl utu

ir^rfd>eiuli<£. Um biefe groge Unwa&rf« einlieft*

feit etnjufef)en, erwäge man, bag bte £6f>eH bureft

bie &d)weze auf bem ©aturn, ben ^albmefier

beflWben, unb bie (Bcf^inöigBeit, biejebe aufi

fleigenbe 9>artitel auf bem planeren vermöge ber

2(d)fenum!>rel)ung &at, beftimmt ifi; bag aifo bte

«ffiirfung ber Jpifce, woburefc bie g>arti!eln (ex
Byp.) *mpor getrieben werben, geraöe fojjrog

i
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fcyn mug, bag jebe $artifel jur J&fl&e
G
^52

R *

empor fteigen !amt. 3fl btc J&6^e fleiner, fo finft

bie tyavtitil wieber auf ben planeren ^urucf ; i ffc

fte gröger, fo entfernt fte fic& au« ber ©p^ire befi

felben. 3n bei;ben ftAHen gtebt ef alfo feinen 9ting#

9lun ijl aber bie Wenge tiefet jwe? möglichen gil*

le unenbli* groß gegen ben $aü, in welkem bie

9>artifel gerabe bie £6&e
R*

erregt ; unb

ta fein ®runb twr&anben ift, warum trielme&r

ber eine al* ber anbere gaU ©tatt $aben foüte,

fo ift unenblicfc i viel gegen ein« ju wetten, bafc feit

ne $>artifel gerabe jene Qify erreichen werbe

,

b. t. : e* ifl ^6c^fi unwaf)rfd>einlicb, baf irgenb eine

9>artifel einen Ärei* um ben eaturn betreiben

wirb. @efcbief)t aber ba$ (entere nic&t, fo tntt

fie&t au* fein SWng.

<J* ift fein 3weife! , baß ein vernünftiges

SBefen bie ©irfung ber4?ifce in bem Planeten ab*

ftd)tUc& fo graouiren fdnnte, baß eine bintäng*

lic^e ©enge g)artifein gerate ju ber^ö^e^^^

«mpor ßetrieben würbe, wo fic .«reife um ben $f<u
neten fceföreiben Mnnten. 2t6er bie Wot&roenbfg«

feit, ein jbldje« mit Hbfify fanbelnbe« SBefen an,

junefjmen, fefct bie Unroahrfcfoeiiilidjfeit ber Rani

tif^en £»pot&ef</ worin ein fo($e« SBefen oefeitfc
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get, unb afe* blof auf bin QRt$am*mu* gebauet

werben fofl, in ifyr ganjet £i$t, intern fte ein ©ei

»et* ifl, baf f)ier eine groge Stegelmißtgfeä ob*

ne allen (BrunD, unb blcfc jum ©e&ufe ber J?i;j

Um bie ©r*§e ber f>ier anjanefymenben 9tei

gelmägigfeit ju ermeffen, erwSge man, bag bte

•$M)en, ju benen ftd> bie QDarttfefo ergeben , mit

frer Ärcite iune^raen, bie £6&e ber QDartifeln

aber burefc ben (Braö Oer «6ttje beflimmt wirb.

«Kitfyn muß bie £i$e im Planeten mit ber Ärcu
tc iune^meti* SBa* i(l nun fflr ein (Srunb t>ari

f>anben, ba§ bie SB&rme ton bem Ätquator an,

gegen bie $o(e JU, in einer geroiflen Proportion

warfen foO? Äein anberer, aU weil man eine

folcfce SBorauefe&ung jum ©ef>ufe berJ&ppot^eft nli

tyig ^aff

<?$ fef)ft uns noefc an einer *odft&nbigen^
potf;efen?£d;re; benn ba*, »a* ftd) in unfern £01

gifen unb anbern mir Mannten ©Triften ftnbet,

*rfd>6pft biefe te^re nid)t, 3d> überlaffe cd aber

bem 9?ac$benfen metner pl>Hcfop()ifd>en fiefer ^ ob

su$t fofgenbe Stege! ifyre 9tid^ttgfeit fjat

:

„ (Sine med>anifd)e J?t>pctf>efe i|t um fo umatyi *

fcfceislidjer, je größer bie Orbnung unbStegeli

mlgigteit tft, bie babey allen (Brunö

,

imb b(og jutn ©cfmfc ber Jpupst&efe, ange;

nommen wirb.„

i

r
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Sit (fntflefyung einet gemistt 3nfet im 2fw

c$fpelagu« au* einem JBuIcan , ber ft* im ®runbt

be* SÜeerc* erzeugt, unb b*n ©oben bt* über bit

0berftö<be befielben erhoben i)abe, ifl nf*t nur

migli*, fonbern au* au* mef)r al* einem ©runi

be roatyrfdjeinli*. 2fber nun ftfce man, ber tBau

Wefer Snfel $abe eine grofle ÄegclmaßigEeit ; fit

*eflef>e j. ©. au« lauter ^erraffen, bie ji* na*
tiner gegriffen Proportion über einander er&e*

Ben; wirb e* nod? t*af)rfd) ein lief) fepn, baf; bit

Snfel burd) ein unterirbifc&e*feuer, unb jwar bloß

tut* biefes, emjianben feu? Unb wirb ft* bit

Unroa&rfaeinlicfcfeit biefer (Snt|te^ung*art^abur*

ni*t nod) meljr offenbaren , wenn man bie $i$e,

•ber überhaupt bie wirfenben Jtriftt in bem g»ee#

reägrunbe, fo gra&uirt, unb ifjnen foldje cor/

refponbirtnbe Sagen giebt, bag bit ^erraffen baw

au« entfielen fönnen? SEBtr fteftt ni*t, baf* tiefe

terfdjiebenen ®rabe ber unterirbifc&en Jjji&e ofme

aOen @runb, unb bloß ju ©efjauptung ber angei

nommenen Jpypotljefe, bit man ni*t gern auf/

Siebt/ angenommen werben? — ©o läge &u*
crt3/ Wcfer feilte, aber bic&ttrifc&t gtyUofopft,

na*bem er fiefc Die SWenfcben unb $&iere urfprflngi

Ii* al* ©amen in einer %x% «on JJfluten eingei

trieft», unb in bem ©d&ooße ber (Srbe liegenb por*

$eflellt fcat, biefe ©amen bur* bit ^onnenwirmt

reifen, bit £&utt berflen, unb bann, in bep SBerlf

<
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geni>cit, feine neu gebo&rnen fffiefen ju ehalten,

au« 6er Gr rbe einen mU$Af)nltd)cn &aft f)erüor

fließen , woburdj jte gleicbfam gefiugt unb ernSf)rt

werben, gragt man U)n f)ernad>, warum benn btt

$l)iere jt fct ni*t mehr auf foldje Brt entließen

;

fo i(l bie TMtwort: weil bie <5rbe ft* enbli* en

föfipft, unb fobann bie %fym angefangen t>ab*n/

ftd> bur* Begattung fortjupflanjen. *) ©o wen

Den £wotf)efen auf ^potfyefen, Sriuriie auf

5r4ume gef)4uft, Wog um ben gtnaliUrfacfcett

au«juweisen, unb ein *erfÜnbige* SBelti^riw

eipium ju befeitigen !
—

SBir wollen nun aber , fo unwafyrfc&einlid) e*

au* ift, annehmen , bafl ein groger $I)eii ber t>ott

fcer 0&trftö*e be* ©aturn bur* bie J?ifce aufge<

ftiegenen «partifein bie $5uncte erregt §aU , wo

fie anfingen, Äreife um ben Planeten ju beföreii

ben; fo fragt ft* ferner, ob unb wie jie einen

Äing Silben werben. Um bie <£ntftef)ung bie*

fe* «Ringe* begreif«* ju machen , fagt Jp. Äant

©. 190

:

„<Di* ^eilcfjen nun, bie na* Central 1 ®e#

fefcen ben freien Strfelumfdjwung um ben ©ai

turn f)aben befommen finnen, werben in biefer

©ewegung, bur* eben bie Zentral i®efefce, bie

* ) Lucr. de N«t. rer, L. V. V, 799. feqq. et 304..
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aertöngerte Äquator« 1Äe be« platteten ton

begben Seiten ju burcf>f*neiben trauten, unb im

Dem fie fid) in biefer glftd)* von beyben ©eiten ijec

nnter einanber aufhalten, werben fie jicfc bafelbjl

Wufen; tur*, aQe jerftreuete «Dunfimaterte wirb

fid) neben biefer glä^e in einem ntd;t gar breiten

Staunte fammeln, unb bie 3töume ju be?ben ©eil

ten leer (äffen.*,,

3* gebe au, bafl bie S&eiic&en, bie ben freien

girfelumfdjwung fyaben 6*ft>mmen fÄtmen, bie Den

Wngerte Ht<\uatoxi wenn fie fid) r\id)t bei

reit« barin bewegen , von beiden Seiten ju burc&i

föneiben (Ireben werben. , 2fber

1. fef>e id> nic&t ein, warum fle jufammen

flogen, Unb nic&t bur* bie gwifebenriume, woburdj

fle of)ne Sweifel getrennt finb, foüen burdjgefjen

ttnnen, wie fo Diele anbere feine ÜRaterien eini

anber burdjflrömen , of)ne fid^ in ifjrer Bewegung

aufju^alten. ©a* 3«fammenflo§en ber «Parti*

fein fann and) belegen md)t fo'letcfct Statt f)ai

ben, weil tum ben Äreifen, bie fle betreiben, imi

mer einer $4f)er i(l alt ber andere, ©o f6nnen

bie Don bem Äquator aufzeigen ben $artite(n bei

nen, bie t>on ben «parallel* Jtreifen aufzeigen,

wenn fie Äreife ju betreiben anfangen, gar m$t
begegnen.

2. Oefefct aber au*, bfe ^artifeln flogen

,

wenn fle anfangen Äreife ju betreiben, jufami

>
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fyn and) if>re ©d^urnngfrafr, wminbert. Ünb ba

auf fofd&eXrt ta*®l«<fc9fwf*t der Central lÄtfifi

II auf9^o6cn wirb, fo werben fid) bie ^artifetit

nid)t tnebr fd&webenb erhalten ttnnen, fbnbern auf

ben Planeten wieber nieberfWrjen.

3. ©e&e ftft nttft ein, Mit Ml qpartiWn bai

|u fommen, bie t>erlÄngerte gliche be*eaturn#

Senator* unter einem beftimmten Wtttfel gu

ftneiben, wie Hl ©eobad&tung le&rt. Of>ne 3»eti

fri neigen fie fty anfand gegen tiefe gliche unter

wan(f)erle9 SBinfeln. SBie foUen nun bieft »tri

fcfciebenen ®infel auf ffmen getraut werben*

SDurc$ ba* 3ufammenftogen ber $arttfein ? 3&et

fcurd) Mete* 3ufammenftegen entfielt weiter t\id)tt

a« eine SBerinberung in tftrer SKic&tung. SMe Äreii

Je ber ^iartifeln werben fid) ufu>rbentlid|> unter ad
lerlep SBinfeln burcfrfreu&en; e* wirb ein wirbelw

bU (£f>ao*> aber fein 9tmg entfielen, ffnbli$ unB

4. würbe nett) ju erftären fkyn» wtegerabt

fter Doppelte SRing be* Saturn f>abe entfielen

finnen, ben man ourdj neuere ©eebdc&tungen ent>

beeft &at.

flla* allen ben (Sinwenbungen ttnb €5<$wiet

rtgieiten > bie i<& gegen bie ÄanHfdje «fcppot&efe gei

tnadjt l>a6e, wirb man oJjne3wetfel fragen, wie e*

benn fomme, baß bie 3ted>nung, Die Kant auf

biefelbe bauet , auf eine periobiftt 34fenbre$un£
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be« gatum fäfjrt, bie mit Den neueren ©eebacfy

tungen iiemli* genau überein jtimmt? 3* antroon

te : SDieS läßt atterbing* wmu tf>en, tag unter bert

Äantifdjen SOorauäfefcungen ewaa Waltos feyrt

möffe. JDiefe* SBa^re mag woJ)l bte SBorauSfei

fcung feyn, bog

Ii ber innere 9t an b bes Saturn / «Ringe« mit bem

, »equator be« Planeten einerlei ®efd)tt>inbig*

I

k

feit f)a 6e ; f*

ein £atum > ba $ ber Äantifc&en ©ereefmung n><i

(entlief) i(t, unb ofjne roelcfceä bie 2l<bfenumbrei

$ung be« ©aturrt nfd^t gefuhben »erben finnte*

Tibtv tüte? »enn biefe (Bleichen &ct<£tefd^u>t!M

fctgEeiten au« ber Jtanttföeti J^vpot^efe nid^t nur

ni$t folgte , fonbern ifcr fogar wiberfpiäcf;e? SDie*

uetbient no<b eine furje GWrterung.

3* f>aU oben gejeigt , ba jj bie bem ®Iei*g<i

Wieste ber Central /ÄrÄfte correfponbtrenbe Jp6f)e

ber t>on bem 2fequat*r aufgeffiegenen 9>artifelrt

bte flefnjle fey; unb fcierau« ben für bie Äantifc&c

£wot!)efe günßigen e^fojj gejogen, baj;, roenrt

ein Slitig entfiele , ber innert SRanb beflelben mit

lern Äequator be« ©aturn gleite ©eftbminbigfeit

l)a6e. SDied ifl aber nur unter ber S8orau*fe$un<J

rcaf)r, baß bie ®efd>n>inbigfeit be« ©aturn* 2(ei

quator«, tt^renb baß ber 31mg fid> biibet, mcfct

t>eranfcert ooar&e; ®erabe biefe* aber muß naeft

ber Jtantiföen ^pot^efe geföe&em 2>*nn inbeirt
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ftcf) b er untere Sfjeil be* Glinges au$ ben Don bem

Äequator unb in ber 9Jif)e beffelben aufgefliegei

nen ^artifeln, bie bie jum ®leid)get»i*te ber Sern

traliÄrifte erforberli*e J?äl>e erreichet?, ju btli

ben anfingt; fo muß ber grämte $f)eil ber uon ben

.
N
parallel i Äretfen aufgeftiegenen, unb gegen bie

2(equator$ $ $(4d)e fi* ^inbringenben ^arttfeln,

ber jene £6l)e ju erregen ni*t ftyig ift, auf ben

©aturn, unb }war gegen ben 2(equator ju, jui

rücf fallen, unb ftcf) um benfelben fammeln. S?olg*

II* t)iuft tf*, n>äf)renb ber©Übung be* ©aturn i

3ttnge$, um ben ©aturn i Äquator eine unge*

l>eure OTafie, bie, »eil jle t>on ben parallel

#

Streifen aufgelegen ijt, eine geringere <ße*

fdjtmn&igfeit aW ber Äquator &at; unb biefe

SDtafie mu& um fo grfiper feyn, ba bie 2Dtd?tigEett

ber $arti!eln , bie wegen if>rer 9»ajfe bie erforbe«

lidje J?df>* ni*t erreichen formten, unb ba&er auf

ben Planeten jurikcf fielen, not&u>enbig großer *

angenommen werben mug, aW bie 2>i*tigfeit be*

- ©aturn i StingeS, befien ©toff, na* ben ©eoba<$i

tungen, fäotr eine 6etrÄd)tli*e JDidjtigfeit J)af.

JDa&urd* mu^, na* ben ®efe|en ber ©ewei

gung, tue (Bef^tDtnöigfeit Dee Saturn *2Je»

quatore vermindert werten, ftolgli* mu§ ber

Äequator be*. ©aturn , na* DoHenbeter ©Übung

be* 9tinge$, eine geringere (Efcfd>u>inöigfeit f>a*

t>en als ber innere Stanb be* Tinges, ber bie

alrc/-
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alte ®ef<$tt>inbig?eit be* Xequator* hit unb hnV

'

*et)ifc; eine Folgerung, Die ber ©leitete ber ®e/
Yd>tt)<n5tgfeittn be* a^natort unb be* innertt

Stanbe* be* ©atern i SRmge* , bte Äam von
au* Übt, unb ju ©unften feiner Stecfcnung »orau*
fe&en mufc , gerabeju wiDerfprtc^r. *)

6* i(i aifo fo weit gefegt, bag bit Ütantis

fd)e £t;potf)efe bur* bie Uebereinjlimmung be* oort

Äant gezogenen ftefultat* mit ber $eobat$i
tung, beriefen fey, bag man &telmef)r fagen fann,

J$. Äant &abe bep feiner 3tedjnung etma* ang«
nommen, ba* feiner ^pot^efe, b. i. : bem Don tf)m

angenommenen ^atur*g>rincip unb ben äBirfmu
flen betreiben, »iberfprid^t; ba* aifo jene Uebereim
(Hmmung eine In t>on 3ufaU ift.

Uebrigen* ift'e*, unabhängig t>on aller £ppo<
t&efe, ein natürlicher ©ebanfe, baß ber King be*
eaturn mit bem Äquator beflel6en wof)l einerlei

®efd>n>inbigfeit f>a6en finne. 3Cu* liegen fl<b al:

ler&anb »rten gebenfett, wie biefe ©Itityeit ber

•) ©iefec (5in»urf ift niefce toon miy / fonbent ton tent

flelebrten unb fcfc«fflnntgen GJecmete* un& äfftet/
*

«uf Den ic& miefc f<f>on etnmabf, bei) Prüfung der Äan# -

tifeben Äoömogonie, freeufen habt, und »er au<b f>itr

niät genannt fenn »in. — kennet werten *ie ganje

.
etäcfe be* (Stnwucfö fäNen , mbem ec ni<fct Mo§ bie

UteJprföfmFic&feit, fonfecn fogop bie tl?$<Jlic&trit
*ec tfanttfc&en £npotf>efe utnft&St,

»biiof. gcccDfc, ©. I# er. 4-
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©efc&winbigfeiten emftanben fetjn tarnt. 3&an fri

$e j. : ©aturn fe? anfangt mit einer unbe*

weglic&en 2ttmofpf)4re umgebe» gewefen, unb ec

§abe angefangen, tfcfc um feine Bdjfe ju treten;

fo »erb er biefer 21tmofpf)4re, mitteifi be* Kcu

Um, halb feint ©eföwinbigfeit mitgeteilt f>a<

fan, unb fie wirb, wie bte ton unfrer @rbe, ftcfr

mit ii>m um feine »*fe bref)en. 2Benn bann bur$

jrgenb eine Urfäd&e, (bie man »of)l burefr eine

neue Borauäfefcung beftimmen ffinnte,) fo »ot>l

ber niebere Sl)eil ber 3tmofpf)Äre, «M ber auf fteit

©eiten, wegfallt; fo wirb ein SRing entfielen, bet

jl$ ungef4l>r mit eben ber ©efäwinbigfeit bei

weqen nrirb , wie ber Bequator be* ©aturn. —
Jfttaupertm* l)at im 3- l 71* fmnreicfce £y*

?orf>efe wn ber <?ntfiei)ung be* ©aturn # SXinge*

Wannt gemalt, *) au* ber flefc gtetefefato bfe

@ici*f)eit ber ©efäwinbigteit be* inner« SRanbe*

beffelben mit ber be* Tfequator* herleiten liege.

Äurj, wenn man bloße mojltcftfeitm verlangt,

fo wirb ein <}M)pf!fer von einer etwa* bicf)terif*eti

Cinbilbung^fraft wegen ber GrrfUrung ber <pf>4i

nomene nie verlegen fepn. 2Cber bamit ift eben

noeb nidjt *iel gewonnen; tmb wenn wir biefem

©eföÄffte eine &u grofe «8Bi«tigfett belegten, fo

•) ®. Oeuvres de[Maupertuis Tome /., für la figun

des aflres.
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•Atoll tt)ir foieber jur tJomfcfKtt Öcfcttle jurficf
;te()ren.

9lo* *ann td> einen gefjler, ber ftd> ©. i 99
ffobee, ni*t un&emertt laflen. „3^$ bem ®*
fefce ber Central i©tmegung„, J>eißt cd bafe!6ft,

-»wirb bie (Sntfernung tfitti Äfiiper*, ber um eii

nen planeren mit tiner ©efötvinbigfeit, bie ber

©efeftrcinbigfett feiner Äc&fcnore&uttg gleidj i(l,

fre^ im 3üfel laufen fann, in eben tem SJerljäle

triff* jumi^albmeiTer be$ Planeten fe;;n, in med
<fcem bte ben ©Jittelpunct fliefcenbe ffraft unter

fcem Äquator jur e#mere ift.„ 3n bfefer g>roi

portion flehen bie sroei) lefcrern ©Heber niebt an
tbrer rechten ©teile SBemt nämlid) bfe £ntferi
fcung m Mtpvi t>om SRittelpuncte be* Wann
ten, H; ber £al&nieffer be* <JMantten R; fcie

StotationS ©efdjnnnbigfett, C; bie edwere auf
ber Oberfläche be6 Planeten, GUI; fo itf, ane

ttnr o&en gefe&en Oa&en, G:— x=H , :R\ JDan

au« folgt * H : R - G : ; nun fft ^ 5ieK Ii

eefrroungfraft ober bie ben fJÄttteipunct fliei

f)enbe tfraft auf bem äequator; folglid) berbitt

fid) bte Entfernung be« äSrperß jum JpalbmefTer,

nrte bie Schere $u fcer fcen irtitulpunct flic*

£enöen Kraft auf Sern Icquaton S?acf> 6c>
#

fem SBer&äliniffe wirb au* wirfii* im JolgenMn
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gerechnet, fo tag bie unrichtige etedung ber ®Hei

ber .i*t6 «nber* als ein Ccfcreibi ober Srucfj

fester fepn faniu

&te 5Kecen feinen , bie t>on ber Äanttfcben ^9$

potf>efe mit fo Dieler fcemunberung gefprodjen, hai

ben, fo »iel icf> weiß, ftd> in feine 2>eurrf)eünng

- berfelben eingelaffm; of>ne Sttmfel, wil e* leicfri

ter ifl &u bemunbern alt *u beurteilen. *) 06

aber eine folcfce ©ercunberung ju bem gortgange

*) 3<b fann bft) Mefep Gelegenheit ni*t umhin, eine

ettue au* ^erbcr« 3öecn $ur Pbilofopty'e ber

Gcföitbtc ber Ulfnfcfctyrir, i,<0>. 6.4* anzuführen.

„Der imnfdjüdje SJerfhmfc,,, hetfet e* bafelbft, „bat

tneüeidK nie einen »eitern Slug gewagt, unb jum ^beiC

gtücfid) oouenbet, aU ba er in Ropfrmfuö/ Wepler/

Harroii/ /)iiygcnö un& Rant tic einfädln, erots

gen unb oontoramenen ©efelje ber $ilbun§ unb 35e»e#

guna ber Planeten au«fann unb feit fte«te.„ &oper«

ntfrie, Äcpler/ Hcwton unb £u?gens haben fid>,

fo t>tef id> toet§, mit bei 25tlbung fcer Planeten mefet

abgegeben, ebne 3n>eucf, weil fie glaubten, ba§ fle ^rc&

^ Beobachtung unb »erecfcming ber »eu>egungeii

biefer .£immel$f6tper bem m .
m"d)lid>en ®?fd)ied)te einen

gec^ern Qienft erroeifen unb fid) felbft einen lauer»

fcaftern SXubm erwerben tbnnttn, •« burd> Grfldrun«}

ler «ntftebung M <IBelta,ebdube$ ; ein Unternehmen

,

batf ohnenin bie Grifte bei menfd)ltd)in ©eifW übers

tfetgt. £e ?n &ant gebührt alfo auöfd)Iie|;ini06H>et*

ft, nad> gerbet/ ber »ubm, ba§ er bie rfnfa»

*en / ewigen unb pollfommenen <5cfc$e fcer Sil»
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fcer SBtffenfdjaffen etwa« beptca^e , uttb einem

©ehrten, tüte Kant, fonberlicf) fcfrmctcMtt

fimte, iaffe t* baf)in gefhüt feyn; wenigen*

glaube id> i&m burcfc meine Unterfudjung einen

grigern SBewi* t>en meiner J&o^ac^mng gegeben

ju fyaben.

tnmg ber pfottereit auegefonnen imb feft geffelft

tyat. — 3* »iß meinen Cefccn in iftten Uttheiten

*ber tiefe gtelle , ( tenn e$ id§t flct> mel>p als (gme 9to

0exipn frarüfrer maefcen
, ) nt$t »»weifen,

\
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93 o tt

btt Proportion
|Wtfe$cn ber SRorafitat u "*

ber ©lücffeftgfeif.

3n ***** £anttf4en ©emetfe, ober, »iei&neinü

ge Xn&Änger ber neuern #t>üofopf)te bloß genannt

»IflVn »ollen, in betn Äantiföen Argumente *}

för bat 2>afe?n ®otte« unb bie Unfierblte&feit bec

©eele, ff! e* einer ber JpauptjSfce, bag

nMl Otötffeltgfeit mit ber ©imid&feit, in ber

3bet ber reinen Vernunft, unjertrennlid) Den

lunben, unb berfel&en genau proportionirr

ffcfc it

SB' rollen Hefen ©a& &uerft naef) ben $rincir

pien ber Äanttföen 9>&ilofopf)ie felbjl prüfen,
•

•) «in »ecenfent in Iis auq. 2\tt. Seituna. tat *em

$fcf 51a tt oen Doctuucf gemalt, ba§ er tur$ bie

erftere Benennung ein qärnttcDcs 'JRi&oerfta'nMiii tee

€>ad)e terratben babe. 2IUein &ant felofr nennt

fein Btfluacnt einen 23eu>ft6/ unb in *er Rrit. frei*

Urft). Hr. € 4^0. hu er auö&iad 1* , „rag man

*iefem Seweife letetjt tie Sonn fccc logifcften Vrincipien

•Waffen ftani><*
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3la<h bfefer tjt ein jeber ©afc entweber anedytifdy

©ber fyntf>etif#. Sinn i(l bei- torliegenbe ©afc

ni#t anatytifö; benn bie ©lücffeligfeit ift, wie (

Jp. Äant an meiern Orten fagt, nicht nur nicht

ibentifdj mit ber ©ittlichf eit, unb fein $f>eU6egriff

von tf)r, fonbern fogar mit ber ©ittlichfeit gan»

l>mto$cn. folglich ift e$ ein fyntf>etifcf>er ©<*&• ,

©eine ©guthefi* i|i a6er nicht empirifd[> , ober

er i(l nicht au$ ber (Erfahrung gefch6pft; benn biefe

jeigt un$ feine notwendige 93erfnflpfung jwii

fd>en ®ittli*feit unb ©lücffeltgfeit. goiglich mug

cd ejn fynthetifcher ©a& a pr/on' fepn , b. L : bie

SBemanft mu§, unabhängig tum aDer Erfahrung,

fcte nothwenbtge 23erfnöpfung ber ©Ulcffeltgfeit mit

ber iugenb, unb bie genaue Proportion ber er|iern

mit ber ledern, einfefyen. Sie* ifc auch bieSJieii

tmng be* Xant.

£ier muß ich juerfl meine tefer fragen , •&

ihre reine Vernunft bie ®iü<ffeligfeit mit ber

Sugenb nothwenbig unb jwar fo *erfnäpfe, bajj

jene biefer genau proportionirt feij; welker

grage ich fte aber warnen mufj, ba§ fte nicht, wie

c* gar leid)t gefchehen finnre, ifyre reine Vera

nunft burch ihr <6er$ hefiechen laffen: benn e*

ifc ^ier nicht bie Siebe von bem , wad ba* Jpcrj

wünfeht, fonbern von bem, ma* fter JBerpanb aW

nothwenbig benfen mujj.

»
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8Ba* mid) Betrifft, fo geffe&e id>, Me notß*

»enbtge ©erfnüpfung ber ©egriffe t>on ©ittlid)!eit

unb ©löcffeligteif burtfc meine reine Vernunft nidjt

einjufefyen. üfteine reine SBernunft fagt mir jwar;

&ag bmxjmafy jrcetj trier ifl, unb bag i *u 3 fuf>

t>erf)ilt, mte 4 S« 12; aber bog bte ®läcffel:gfeit

nctf)it>enbtg mit ber ©ittliAfeit aerbunben unb beri

felben proportionirt fcp, ba$ fagt mir meine reine

JBertiunft nicfct, unb id> fann nidjt anber* mtfyis

len, al$ bag Äant &ter eine bloß xviütüfytli*

d>e Sufammenfe^ung tum gegriffen , jum $>ef)uf*

feine« ©eroeife* für ba$ Safeyn ®otte$, gemac&t

fcat. Sben fo gut liege ftcb, gu einem anbern ©ei

f)ufp r behaupten, bag bie ®l4cffeligfeit mit ber

ilttflttlic^feit in ber ber reinen Sßernunfe

notl)tt)enbig Derbunben fe^. — JDurd) berglet^m

tt>iüfüf>rlic&e 3ufammenfefcungen uon Gegriffen läge

fid) freun* alle*, unb jtrar of)ne fonberli^e *Sl(u

f)t, bewerfen.

Stellest aber wirb fufc burd> f£mx»idelvmg

ber begriffe *on eütlid)teit unb ®lücffeligfeit eil

ne notfjroenbige Serfnöpfung jroifdjen benfelbett

entbecfen laflen, SEBir wollen biefe* Derfucben, unb

babet; beu Äantifdjen begriff t>on ©lue?feligHett

jum ®runbe legen. ®Iücffeligfeit befielt na*
»ant, (ÄHt. ber r. SB. @. 834. *. in ber Jbt*

frie&tgung aller unftet Neigungen nad? i^rer

fSpenfton, 3ntenfton unb protenfton, ©entt
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ttlfo bie reine SJernunft bie ®töcff*figfeit mit ber

©ittlidjteit not&roenbig, unb fo üerfnöpft, büß jtf

tte mit biefer in ein ein genauen 93erf)Ältmfie ft*f)t;

fo muß fte au* bie ©efriebigung aller unfrer SReii

{jungen nad) il>rer Grptenfton, 3ntenjton unb $ro;

ten|ton unjertrennlid) bamlt wrfnApfen, unb jui

glet* benfen, baß, je moraltfd) Keffer ein »Blenfcft
1

wirb, um fo mefyr mfiffen feine Steigungen bem

Umfange, ber JDauer unb bem ®xan nad) befrtei

bigt werben, — 3*benfe, bte reine SBernunft

unfrer £efer, bie gleich anfangt bei) bem £amifd>eit

©a&e geflutt unb if)n febr jweifelfjaft gefunben

fyat, werbe nun gar etwa* falfcbcß barin a hüben.

« Unb biefei $alfd)e tyoffe \<S) auf eine unwiberfprety

licfje Hu ju |eigen.

(S* lafien ftcfc 6ep einem jtnnli* i wnAnftigen

SBefen breperley Neigungen unb Sßünföe gel

benfen:

i. foldje, bie gegen bie Vernunft unb ba*

©tttengefefc laufen;

- 2. foldje, bte ber Vernunft unb bem ^itum
gefefce gemäß ftnb, j. ^wol)lt!)itige Sleiguni

gen; unb .
~

1

3, foldje, bte in Änfe^uttg be* ©ittengefcfce*
*

alt gleichgültig fAnnen angefe^en werben , j.

ber SBunfcfr, Bonbon, <parif ober Siom ju fe&en;

ein SöermSgen }u befommen, wobey man oljne ju

«tele ©orgen unb Arbeit l c& en finn e ; u.
f, w . $e in
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Ö*enf« ift ofae fol«e Steigungen unb ®flnfö«;

unb fcaö ©ittengefefe erlaubt fte«

93on ber erßen (Sattung ber Steigungen fatm

^tetr ni«t bie SRebe fepn ; benn ba biefe ber Ben

nunft cnfj(eg«n flnb, fo fann il>re S&efriebigung'itt

ber 3bee ber reinen Jöernunft fcfcledjterbing* nid)t

mit ber ©ittli«!eit Derfnöpft ftyn. hieran f)at

&ant o&ne Steffel md)t gebaut, wenn er jur

©löcffeligfeit eine« enblf«en ® efen* bie S&efriebii

gung aller feiner Neigungen forbert, JDenn unter

Allen Neigungen jtnb au« bie jum Äofett begriff

fen; unb bie ©efriebtgung biefer Steigungen fanti

einem aernönfeigen SBefen feine Dauerhafte ®Mcfi

feligtett gemäßen. ©* liegt ba&er in ber Äanti«

fd)ener!lÄrungber®läcffeiigfett ein SBiberfpru«.

fflSaö bie 3u>eyte Oattung t>ort Steigungen 6«

.

trifft, bie au* ber Sugenb fcertw quellen; fo wen

ben fte allerbing* in Bielen $&a*n erfüllt werben,

wie foldje* bereit* in ber gegenwärtigen^einneni

weit gefcf)ie!)t: allem ba§ fte alleseit unb tiotfc*

xoenöig erfüllt werben müfien, ift nidjt nur eine

grunblofe 93&rau*fefcung, fonbern e* läßt ftefe au«

!efd)t ba* ©egentf)eil »eigen. @* ift nämli« fefcr

natürti«, baß ba* fmnli* i öernünfttge SBefen, fo

wie e* an moralifc&er 3Jolltommenf)eit junimmt,

jt« um fo mefyr 6c(ire6e,, ba* <Sute nid)t nur in

fi«, fonbern au« außer juf> ju realiftren. 5>tefe

Svealijtrung fcängt aber m«t immer ton i&m aBein
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unb feinen Äriften ab, fonbern baju werben aucft

Die ÄLÄfte an Derer SBefen erfordert, bie iftm nicftt

gerabe ju ©ebot^e fielen, unb mit feinen 2C6(i*ten \

nicfjr gerabe überein ftimmen. %n biefem gaBe

werben feine frommen SBünföe nid>t erfüflt, feine

wohltätigen SRrigungen nirf)t befriedigt werben;

mithin wirb aud) feine ©IficEfeligfeit feiner &itu
x ltcftfeit nicftt genau prcportionirt feon. SBoilte man

fagen, In ber gegenwärtigen empieifdjen SBelt

fep e$ iwar fo, baß bie frommen SBänfcfte bes 5m
gen haften ni*t immer erfüllt werben, in einer

ititcUtgsbeln ©elt aber würbe biefe Grrfütlung otjn

ne 2fu$nal)me ©tatt finben; fo wärbe biefe«" wiei

ber eine ganj grunblofe ©eftauptung fei;n: benn

ber SBerftanb unb bie ÄrÄfte eine* (umlieft s pernünfi

tigen Stfefen* {innen eben fo wenig in einer inttOfa

gtbeltt alt empivifeften SBelt o&ne (Sinfcftrinfuna

fepn; ein eingefeftränfter IQerflanb aber wirb oft

JDinge für tftunikft ftaiun; bie e* nieftt pnb, unb

eine eingefeftränfte Äraft wirb f!e au* führen woli

len. «Bie feftr flnb bie frommen Hoffnungen eine«

tugenbl>aften XJcdets bei; ber lefctern &taatii$t*$
'

Ptlution in ftranfreieft getäufeftt, wie wenig feine

wohltätigen Neigungen befriebigt worbenl Unb

bo(ft war XZtätv ein SWann pon großem SSerfianbe,

\ Pon Dieler (Srfaftrung, unb pon einem großen (Bin*

. fiuffe in bem Soften, ben if>m fein ÄSnig anuew
(

trauet ftattc, S&arum \oü fo etwaig nieftt aueft in

< i
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einer tMteUigtbcltt SBelt gefd)el)en fAnnen ? —
J$, Xant fd)eint btefen <Smmurf porau* gefeften

ju fyaben, Denn er matft aus fetner fnt*Htgibeln

SBelt eine fokbe, wo e$ „feine Jpfnberniffe ber

©ittlicfcfeit siebt, unb wo ein jeber tl)ut, wa$ er

fofl.„ 2Hlein, ol)ne mi* l)ier bei) bem ganj will*

!ül)clid}en unb ju engen begriffe von ber intefligü

(ein SBelt aufhalten, bemerfe td) nur, baß bar;

öu$, baß ein jeber tfyut, wad er foll, gar ntcftc

folgt/ baß bie Steigungen eine* jeben auf eine feil

ner ©ittltd)feit proportionirte 2fr t befriebigt wer*

fcen. IDiefe* wirb be^ ber Dritten ®attung Pon

Steigungen , auf bie wir nod> Stücfftcbt ju nehmen

tyaben, nod> beutlidjer erbellen.

SDiefe dritte ©attung von Neigungen maeftt,

na* Äants begriffe t>on ber ©lücffeiigfeit, eu

nen roefentlicben ©eftanbtf)*«! bavon au$ ; benn er

forbert jur ©lücffeltgfeit bie ©efriebigung aller

Steigungen. (Sr fagt in ber Äritif ber practifaen

SBcrnunft (©. 224): „bie ©lücffeligfeit tfl ber

3ujlanb eine* vernünftigen SBefen* in ber SBelt,

bem, im ©anjen feiner £tffienj, alle* na^>

ttfunfd? unfc VPillen gef>t.„ <Sr i(l mit bem

fioifäen ^Begriffe Don ©lücffeligfeit, nacb well

(bem fte in bem bloßen S&ewußtfnjn ber $ugent>

unb bem bamit perbunbenen angenehmen ®efüf>(e

befiel, niebt jufrieben, weil, wie er fagt, ein

finnlic^ / petnünftige« SBefen uo$ anbere fcebärf*
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triff* bat, bie nidft bur* baö bloße ©ewußtfetjn

feiner Sugenb befriebigt werben (innen. 3* laflfe

mief) ()tcr in biefe Untersuchung nid)t ein, ob id>

wot)l bie 8el)re ber ©toifer niefot nur für ergaben

,

fonbem aud) fAr ferner ju wiberlegen l>alte # fom

bern net)tne ben Äantifdjen ^Begriff Don ber ®lücfi

fettgteit alt richtig an. $ier |eigt (Ic$ nun bie

galfd)f)ett be* ©afce*:

h bai ®täcffeiigfeit mit ber ©ittlidjf eit in

ber 3bee ber reinen Söernunft unaertcAnlicfr

Derbun&en, unb berfeiben genau proporrioi

auf eine fcanbgreifHdje 2(rt ; benn babur* wirb bei

Rauptet, baß, in ber Sbee ber reinen »ernunff,

ber Sugenb&aftefte ba* befte (Sffen unb Stinten,

bie bequemfte ®of)nung, ba« fcfcönjte SBetb, ba«

größte 2fofe^en , bte größte 9ftad)t ; mit einem

SBorte, bie größten 2fnnefunlid)feiten unb SJortfjeii

1e J>aben müfie, bie er gefr nur wünfdjen fönne.

JDie* ijt feine (Sonfequenj i ffliadjerei;, wofür ffe

Dteüetdjt bie trittfcfycn 9>f)»lofopt)en Raiten werben/

fonbem eine bloße nähere ©efiimmung b^e* aUge/

weinen Äanttf<$>en ©a$eö burefc coticretere ©ei

griffe, ©enn um nur Don einem ber angefahrten

©egriffe ju reben, fo ffi e* einem tugenbl)aften

SKann« boefc wol)l erlaubt, ftd) eine pbfdje ®ati

tinn ju wünfdjen , unb feine Steigung auf einen

folgen ©egenflanb 5« rityem 3ia$ ber &antit

*

Mi —
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fäen r*fo*n SBernunft mug er nun bfefett ©egeni

(taub wirfüd) erhalten, unb jwar, tDcil et tu*

gen&fjaft ttf ; ja, e$ m»9 i&m eine befto fernere

unb liebenäwürbigere ©atrinn ju ^ell »erben,

je weiter er c» in Der moraüfdjen SBoüfommenfyeft

gebraut ()at> JDie* tfl bt* jum £i<$erlidf>en um

Bereimt»

ÜJian fage nid>t, ber ttigenbljafte unb weif*

5J?anh werbe bergleie&en ©egenjiänbe bloß annef)i

wen , nid)t wünfdjen ; er werbe ft* um folefce 2>ini

ge, bie nuftt in feiner ®ewalt finb, unb von bt*

nen e$ jweifetyaft i|t^ ob fie eiwa* ju feiner moi

califeben 93oBfomtmnfmt beitragen, nicht befürtb

meriu SDie« ift froifcf> ; unb gegen bie jtotfd)*

©Iücffe!tgfeit$le&re f>at fi* <&• &ant au*brücfli$

irftÄrt.

SBoütc man faqen, eö fen f>ier ttön feiner

emptrifdjen, fonbern von einer ihtelHgibelrt 3BeIt

bie Siebe, unb fn bierer müfle Don <5ffen unt>

$rmfcn, Den J)ü6fd>en SBetbern, t>on bequemer

fffiobnung, Dan Dloichthum, Don Änfeben unb

!Sttad)t abflra^trt werben; fo wirb ber Grinwurf

baburd) niebt enrfräftett benn ba J?. &atit in

einer inteDigt6eln SBelt ®lücffeKgfett, mitf)inaudj

Steigungen unb ©eöürfniffe annimmt; fo wirb ba«

finnli* vernünftige SBefen fiatt bi efer ©ebürfniffe

andere fyaben , (latt biefer Ülcigungen werben atu

bete Steigungen in feinem fersen aufzeigen, auf
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•

beren 9&efrtebtgung feine ©cmftfiungctt abliefen

werben. 9ta# Sp. Äant mflffen alle biefe Sfteu

gungcn nad) ihrem Umfange, if)rem ©rabe unb

ihrer (Dauer um fo mel)r befriebigt werben, je

mora (od) 1 üoflfommner ba$ fmn(id) # vernünftige

SBefen wirb. 3* wieberhohle e* : Med ifl ungei

reimt; unb eine folche Ungereimtheit fchreibt

Kant auf 9tec!)nung ber reinen Vernunft*

Sief* reine Vernunft muß, bßnft mich, ganj

anbei* fließen. 2>a$
,

ftnnli* < Dernünftige 2ßei

fen, wirb fle fagen, mag immerhin Steigungen

unb SBänfche haben, wenn fle entweber bem ©iti

tengefefce gemAg, ober Doch unfchulbig fmb. @it

gehören ju fetner Sttatur, unb flnb nötf)ig, um fef/

ne ^itigtett ju unterhalten, Tiber e$ tann wei

ber erwarten, no<t) forbern, bafl alle feine 9iei>

gungen befriebigt, aQe feine 9Bilnfd)e erfüllt wen

ben ; benn feine Steigungen unb 9Bünf<J)e finnen

bem SBobi be$ ®anjen entgegen fei)n, worüber

allein Die f;5d>(te Vernunft ju urteilen hat*

JDtefer f)i*(ien Jßemunft fann e$ fogar gefallen/

ben SBünfAen unb ,©eftr*bungen beä Sugehbhöf*

ten ^tnöernifle in ben SBeg ju legen/ um ifjrn

batmreh Änla§ &u geben, feine ÄrÄfte ju üben,

unb eine größere moralifdje 58oflf«jmmenl}eit ju er*

werben, ffiie? wenn Die Ueberwinbung biefer

J^tnDcrntfTe tf>n $u einem gan3 andern (Benufle

führte, al« berjenige ijt, worauf fein S&eßreben
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gfng? 2>ie« ift bo$ au* ein m*glt<$er $afl; unb

ba tpürbe wiederum bie ©efriebigung fetner 5lei*

jungen mit feiner 3:ugenb nitft verfnüpft fepn.

SBenn Äam bie Befriedigung aller 3lei#

jungen ber ftnnli* % vernünftigen SBefen baburefc

)u jeigen furf>t
, ba§ er fügt : in einer folgen SBelt

tvürben alle JpanMunqen berfelben fo gesehen,

a(* ob jie au* einem oberflen 2Bitten entfprdngen,

ber alle privat i fBiDfa^r in flrf> befagt; fo ifl

bie* eine giction, bie in (einer SBelt ©tatr haben

(ann, bie au* jmnii* i vernünftigen SBefen befielt*
•

JDenn biefe SBefen, bie bod) tvofyl al* t>ergeben

gebaut werben müfien, »erben nitfct in aOen if)i

ren Urtf)ei(en, ©nemürfen, 92etgmtgen, ©ejtrei

bungen mit einanber überein fnmmen. JDer eine

roirb bie*, ber anbere etroa* anbere* rcoüen, bei

fonber* bey ©eföäfften, bie mit vereinigten Ärdf.

ten au*jufüt)ren finb. SBie oft f>at man am
©taat*ruber jroep Dinner gefel)en, bie bei;be

von patriotifefcem (Sifer befeelt, bepbe gleich treue

{Diener be* ©taat* , in i ()r i n Cntmürfen für b a

3

allgemeine ©etfe ni*t mit einanber überein fttmnu

ten; ber 2eibenfdjaften, #on benen ein ftnnftcfcj

vernünftige* SBefen boefc nie ganj frep fepn nrirb,

nid)t einmal)! ju gebenfen. {Die* ifl nun einmal)!

ba* 2oo* eine* enMicben Seifte*, ba* ihm in eine

jebe, aud> inteOiqtble , ®eit folgen wirb, un6

ba* (ein $ty(ofopfy wegabjica&iren fann, er lafie

benn,
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bewn, cur* feine bft6terifa)e g^anrafle, ba* 9<W;
je 9teicfr ber ©eifiec in ®inen unenbiitften ©eifl
Perjcblungen werben. —

SBir betamen outfe burtft ba« ÄantifaV 2f«
gument, wenn ber geprüfte ©a& unb ade ©*iflf>
fe ritfettg waren, einen fouberbaren ®ot<; einen
®ott, welcher SDinge, bie i&rer «flatur na« »ia)t

Proportionjrt fep fönnen, wie einliefett unb
©lucffeiigfeit, einanber proportionirt mao)te, unb
ba$, wa$ bloß jufälliger SBeife »erbunben

in
eine beftanbige unD not&wenbige (LattMsVeta
binöung biacbte. —

2>er©a| »on bernot&wenbfgenSSerfnupfung

unb genauen Proportion jwiftben ©ittljcfefeit unb
©lutffeligfeit, (im tfanttfdjen ©inne,) ifl aber mcftt

nur unrichtig , fonbern er fann aud> iei«t pra«
tif* i föablta) »erben. JDenn ba ber 9D?enfd> nur
3u geneigt ift, feinen moraliföen »ertft ju ftod» an<
jufcplagen ; fo fanner, wenn et tf>m md)t naa)
Wunfcfc unb Willen geht , leitbt auf ten ®e<
tanfen geratben, baß feine ©lutffeligfeit m t fe(*

l»er ©ittlicbfeit in feinem SSerWltnifie (lefte. iDiei

fe« wirb ifjn ni«t nur mißvergnügt, unb mit feü

wem e<W(ffafe unjufrfeoen märten
, fonbern i&m

ou* ben <?ntf*luß etnfläßen , ba< Wißoerbalmiß
jwi frten feiner ©fttltrtfeit unb ©lijcffeligfeü ju
$ebm un^ benbe in ü rmenie ju bringen, JDa
•NW. »ra)i». «. i, et. 4. - $
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o&er Ufa (« kypoth.) burd> «eo6«d>tuna. bei

ei«en9efefces , unb burd, ba« fcejheben, beffee

xu WtbW, «>i*t 8«f<M«i tann; fo »irb er nue

!» leid>t in bie SBerfudmn9 geraden ,
jur CrreU

Lna feine» 3»ecfC ff* ««moratt^n
Littel *u b«

Senen. 3d> bin »erfl*ert , *^J*>**
ml 3been.®an9 brt gta»j«fi^«n SBolt« be» b«

Wfetern
etaat«*SKcr>olution in 8ranfreid> »ar,

«nb nod> ijt; unb baf bie2faMrer ber fo 9enanw

ttn «an»* Glottes (I* biefr« 2tr9utnent»
bei

lien«n, um fie JW« Mt ®ntfen unb 3Ui*m

««ftub
Siefe £eutebad)ten *.*a~

£

Vatum fott bierer biefer ®ro*e, b.efer

£ta ein«* reid,.n <pad,ter» ober ®ed>*lere, ofy*

„e alle tnü^c wo 2ubeit, beffer effen unb trmi

Un , eine fernere «nun«
" '

mrtt ®elb unb 2t«f«t>en f>aben al» «d>?

SM Ztt» * « »1*1 *ta* ««

raüfd>,fd)leci,tetaWid)?
5>ieß « em ©«Iber»

lm id) nunmehr abhelfen u>iü, ba «M>»e <Bm

Sita***«**.-
fltt loa offenbar einer »on bem «rangen

f>m« «ine p granffurt am W«U» 9|tna*«„

Lrorbnuna jum ©runte, nad>.irita JW^«*

bution/ bi* « jener 9W*i|taM aut9ele9t *a te

nur bo« ben 9Wd>ern Mjafcr, * *»« «?
t,erm69Ud)ew aber bamit rwrtW
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Wo* t!K$r ahn feueret (!« au« tfnom «Dtonfffffc

fceröor, worin eben öiefer fytytrv bit Umtn auf»

rufte, 0«» 3od> Oci; Reichen ab3uf<^uttcl«
< mit

<&e« bog woi>i nid>tg anters beigt, aus iftnen if>re

äußernden 93ort^ef(e mit ©ercalt «ntmffVn —
eo weit fübren fti* Sooen von 3Rtßwf>a<iMg
jwifc&m ©ittlit&feit unb @lücfjctigftft in ber ge>

gtnwartig«tti3B«It, beton ber* wenn fit in feien«

«apfe fommen, unb bafelbfl bur* bie ?eibenfc&afi

ton in ®%ung gebraut »erben. JDurcft oiefo

Sbeon mißgeieitet , ift nun eine groß», geiftreic&e,

tapfere, unb in Äu«fül>rung i&rer (SntfAlnff? rai

f*e Nation auf bem SBege, eine Kaube^tTatioit
SU »erben, bie un< fa)»erlicf> in bie Jtamifdje intelr

ligible SBclt, roohi aber in eine gßelt »onean»*
Culotteo »erfefcen »irb, wenn (ie bie Obor&ano
in Suropa befotnmt.

$at benn aber, wirb man fagen, bit $ugen5
gar feinen Änfprucp auf äußere ®«<ffeiigfrit ?— JDiefe grage lautet ftpon gan* anberö alt bie":

muß benn man bie Außere ®lutffeligfeit De« t«<
genttyafttn feiner lugtnb genau ptropowionirt
f«yn ? 3* begnüge mi<p , über eine tttaterie,
worüber fepon fo »iel ijl getrieben worben, t>«ec

nur foigonbo Stefl.jrionen ju ma*en.
9»an fefct bep Erörterung biefer frage ent»

webtPbaö &a|enn®ottt« »orauö, ober man ah
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jtra&irt baaon, 3m le&tern $alle läge fld> burdj

bte reine Vernunft weitet nichts föließen, als

baß ber lugenbbafte ba$ •Äeroußtfeyn fein«:

Cugenö f>aben rnüffe. JDaß biefe* ©ewußtfeyit

mit einem an$mel\mm (Befühle. t>erbunben fet>,

nirf>t einmal DiefeS weiß bie reine SBernunft; bemt

warum foH bie ©eobacfctung be* ©itiengefefce*

notf)wenbig ein angenehmes ©effitji jur f&eglefr

tung ober jur golge fyaben ? 3iur bie innere *£z*

faljrung belehrt und fyiewoti. 2tm wenig (t eu foffi

te bie fritiföe <p&ilofopf)ie ft$ fcier auf bie reine

Söenumft berufen«

3lod> weniger fagt und biefe SBernunft, bag

bem $ugenbi>aften ade* nad& SBunfö unb Sßiüett

geben, b. U bap Die äußern ©tage, mit benen er

in Serbinbung ifl, fo befc&affen unb angeorbnet

fcyn müfien, baß fie' feine ©löcffeligfeit beförbem.

Jp. Kant, Der in feinem Argumente anfangs t>ott

bem JDafetm ® ottes abjtraftirt , unb abfirafyiren

muß, inbem er t>ermitteifi beS ©afces t>on ber

noti>wenbigen SQerbinbung ber ©lärffeügfeit mit

ber @ittlid)feit er|? auf bas 2)afei;n OotteS fc&ließt,

tna$t batyer, wie wir bereit* bemerft fyaben, nidus

aiö eine wiUtä^rlicbe 3ufammenfefcung t>on ©ei

griffen, bie babur* nid>t fefter wirb, baß er fie

mit einem ®rie*ifcften 9lal)men belegt/ unböytt*

tiefte nennt. SBaS fann au* ber JlugenbJjafte

in einer SBelt, bie entweber bas aBert be* TSus
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falle aber btfblinpm CTotf>tt>enöfgFett «(*, itt -

2fmel)ung feiner äugern ®lötffeligtett ermatten 1

i ©ef)t alle*nad)bem 3«fö0e; fo fann feine ®lücfi

feligfeit t>ermef)rt, jte (ann aber eben fo leidjt t>eri

minbert werben, unb ber Sugenb&afte &at
#
nic$t

fcen mtnbetfen ©rirno, eine notf)wenbtge ^Serbin;

bung jwiföen üftoralität unb ©ItYcffeligfeit 51t

f)offen. 3(1 alle* ber 6Hnben 9loti)wenbfgteit um
terworfen ; weldje ®ewalt wirb bie eiferne Jtette

feiner SBibermirtigfeiten jerreifien, wenn biefe

einmal t>on ben £4nben be* ©d>icffal* gefcfcmtebet

~ ijt? — 3n 6e^ben gälten ift alfe eine fo genanw

U tntefligtble Seit, wo bie ®lücf feligfeit mitl ber

Sfcugenb notfywenbig »er fnü p ft, unb berfe!6en genau

proportionirt ijt, ein Jpimgefpin(t , ba* 6i*f)er,

fo biel td) weiß, nid>t einmal)! in ber regellofen

*P&antafie eine* Siebter* emjtanben ijt

glimmt man aber jum $rincipium ber SBeft

ein SBefen t>on unenblid^em SBerftanbe, @öte unb

SRacbt an, unb ift ba* JDafetjn biefe* SBefen* ,>fo

wie bie Un(lerbltd)feit ber ©eeie, au* anberwdn

tigen ®ränben erwiefen ; bann befommt bie grai

ge, ob benn ber Sugentyafte feinen Änfprucfc

auf ®töcffeligfeit, unb »mar aud> auf fStperlicfje*

unb &ußer(i$e* SBofjl madjen ffinne? eine ganj

anbere ®eftaft* Senn nun wirb bie SBelt t>on „

einem SBefen regiert/ ba* bie immer wac&fenbe

öolltomm*nf)eit feiner ®efd>öpfe jum Swecfe bat,
•
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txm bem affo mit ©runb ju f)offen ff!, bafc e* au*

bte ©*itffaie be« Sugenöhaften fo leiten werbe,

baft btefer Smecf immer met>r, unb jwar na* fei* -

nem gangen Umfange, erreicht werben mtge. 3*
fage, nach feinem ganjen Umfange: benn fcie moi

raltfcfce SBoHfommenfceit ift, wie fcribnie ft&r rt*i

tig bemerft, bteJE>od>(*e unb e&elfie ffitgenfcbaft

btr Derndnftigen ©cfd)6pfe , aber fte ift ntcfct bit

emsige; fte fannalfo aud) m*t ber einige

3»vecE Der ©ottf>eit bep ©rfcfcaffung unb 9tj?gte#

tung ber SBelt fep. Sa« enblidje SBefen fod

na* allen Seiten , innerlich unb Augerlf*, mit/

f)in au* feiner förperli*en ©ef*affenl)eit unb

fetner äußerlichen Case na*, voOfommcner mt$
ben. ©ep biefer Ueberjeugung bleibt bem

5£ugenbf>aften, neben bem fägen SBenmßtfet;n feil

«er $ugenb, in allen feinen Jagen , au* trenn er

ganj unf*ul bi q, (welche« bo* feiten ber $aQ ift !

)

bie empftnbltAjlm Seiben unb SBiberwirtigfeitett

|U erbuCben t)4tte, bod) immer ber ©ebanfe, ba£

biefe Sei Den unb Kibermärtigfetten $u feinem ©ei

ften bienen, unb bie Hoffnung, baß e$ ihm einmal,

befon&er« wenn ber moralif*e 3we* erreicht tfc

beffer gefeit werbe, ©iefe Hoffnung realtftrt jt*

f*on f>4uftg in ber gegenwärtigen ®elr. ©ollte

e* aber au* ni*t gef*ef>en; fofften bie Seiben,

(w^on j*N>* no* fein efnjigeS fiebere« ©eptptel

twi;ant>en ift,) Den lügenhaften unabi äffig pen

/

/
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fofeen; fönte er fogar ein Opfer feiner $ugenb

ben : je nun ; fo ifi ja bieg ntc^r bie einjtge Qpertobe

femer ©tfftinj , unb ber weife , gütige unb all*

wattige SKegierer feiner ©cbicffale, bejfen 3»ecf

unm6gli# bfe einfemge SJoHfoffimenljeit feiner

©efd)6pfe fepn fann, wirb biefe SBelt föon fo eini

gerietet l)aben, bag au* feine Mrperlfcft'e unb

iugerli*e Soüfommcn^eit, wenn gleidE) md)t in

eine genaue Proportion mit feiner moraliföen gei

&rarf)t, Ot>*ld)e$ eine ungereimte gorberungware,)

jebo* fo weit beförbert werbe, ba£ er bamit jui

frieben ju fcpn Urfadj) fyabe.

SMefe begriffe, ftnb bo* ni*t t»tOffl$tff<t

mit einanber aerfnäpft: bie SSernunft fmbet fciec

©rfinbe , unb ba« £erj feine ©eru&igung. ©o
Ijaben Bofrate*, piato, HeibntQ # unb fo Diele

gro|e S»4nner biityt gefc&loffen. JDirfe 2frt ju

fcfcliejjen (ann man nid>t burd) eine unenxuefene

unb umtwdsUd)z $f>eorie t>on ber menfd)iic&ett

©rtenntnijj umflogen; fo wie bie alten ©eweife

für ba* £>a fewn ®otte$ nid) t burefc ein neue* Xr*

jjument Derbrangt werben finnen , ba* auf wiffi

fftf)rlid)en unb fallen ©a^en beruhet, unb m
no$ Aber bie« unrichtig gefölojfen wirb.



in.

' Utbtv
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fca* ©Iau&enl&efenntnt.j}

eines ©otteetaugner 5 in ber

§ron j6ftfct)cn SßationaU

<S o n n> e n 1 1 o n.

Kur 3*ft ber <£atümatifd>eti 53erf<ft»8nm§

in bem 9t6mtfd)tn Senate über bie Tin ber Strafe

6eratf)[d)lagt würbe, womit bie ju Rom im ®e#

fingniffe liegenden SBerfc&wornen ju belegen fepn

mdd)ten; (o flimmte befannüiA<£afatm4)t für bie

$obe*tirafe, unb jwar au* bem ©runbe, »eil „See

Zob feine eigentliche ©träfe , fonbern ba* <?nbe

aller 3RtU)feligfetten ber öterblidjen fei), unb weit

jenfeit btefe« gebend web*r Sorqe — nod) ftreube

tnftr Start habe ,

ÄI („ultra neque curae neque

gaudio locum cfle"*) Voltaire jiet)t trgenb

tro l)ieraue&ened)luß, bafjbamafjia ber 9t6mifd)e

Senat eine SBerfammlung oon ©ottesläugncnt

gewefen fepn mäffe.

©iefer ttoltairifcfee SAiuS ift, wie fo t>iele

feiner Scfctüffe in ber @efdS)ft$te, fc^r übereilt.

) ©. de Mio CatiU
i

/

/
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* ©mit/ ohne ba&on ju reben, bog ba* ©tfflfdweti

gen Der ©enateren äber eine t>on bem (Edfar nu*

im SBorbeygehen uttb blog gu TOottiMrung feto**

®utacfcten$ gemalte SÄefl^jrfon , ntd>r$ betoeifer, fo

folgt ned) md)t, ba§, n>er Die Unflerbiidjfeit ber. @*ele

täugnet, gerabe auebba* JDafepn ber ©ottheit
. N

Wugne. bat ja in unfern aufgefidrtern 3eiten

Q}o;iofopf)cn gegeben, bfe behaupteten, bie ©ott<

l)eit forge nur für bie (frfjaltung ber (Battungen;

um bie tJnfcmtouen aber befömmere fte fieb niebt

:

benn toai finnen in einem menfeblicben Äopfe mcfct

für übeen t Söerfnüpfungen entfielen , wenn matt

feine richtigen ©cgrtffe, feine fe|len ©runbtä&e,

unb feine Drbnung im Senfen f)at ? — (Lato,

ber na* bem Cafac flimmte, hat auch bie SRet;

nung be$ iefctern $it)ar nur im 93orbe»gel)en , unb

djnefieju roiberlegen , jeboch auf eine 2trt bei

röhrt, ba| er bem €<Sfar nur in 2fofefcung ^r
groben finnlid)zn VorflcHung von Der ^oUe
unD Den ^ollenflrafen Stecht $u ae6en (ibeint.

„Bene et compofite," fagt er. ,,Caefar de vita et
*

morte disferuit, credo falfa exiftimans eaf

quae de inferis memorantur
f diverfo itinere

malos a bonis loca tetra> incultay foedaztque
1

formidolofa habere. M

SSeqi fe^ roie ihm rooHe ; fd würbe Voitau
re, w?nn er bis auf unfre &itm gelebt hätte,

ba«, t*a* er *on bem SWmifcben Senate ju dices
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«o'* Sitten otptt tynlinglicfce ©rönbc glaufa*,

6cy

tiner $al)lreid>en Sßerfammlung t>on ©epmirtett

feiner JRation mit (Srftaunen geirrt unb gefefien

$abek Unfre Sefer erinnern fid> o$ne3»eif«!

<iu* ben Öffentlichen blättern,*) baß, aW.im S)e*

cember be* votigen 3ol)rce in ber $ranj6ftf*ett

JWational i Convention »on ber öffentlichen t£t*

3tet>ung bie SRebe war, unb barüber 93orf#iagt

gemalt würben, ein SRitglieb von ber SSerfammi

lung, 9laf>meii* 3aeob JDupont, auffianb, unb,

nacbbem er von 2lu«rottung aller nod) übrigen

Vorurteile geforo^en fritte, enblid) gerabeju

$erau$ «fagte, baß er ein (ßotte5l4ugner fey.

®enn ein folcbe* iffentli^e* ©efenntniß in

ber National < SBerfammlung eine« großen 31 cid) es

fäjon an ftc& iußerft auffaüenb i(l; fo fmb e* bfe

fcegleitenben Umjiinbe babep no$ mefyr. enti

ftanb n4mli(^ al* JDüpont biefe* ©efenntniß a6i

gelegt $atte, jwar ein fleine* SRurren in ber Ben

fammlung ; aber eine große 2fajaf)l von <D?itgUei

fcern unb Sufdjauern flatfäte bem Stebner S&eijfaH

ju, unbfcbrie: „baran liegt un* wenig, genug,

Ü>r feijb ein rcd;t föa ffwer Wann

!

w Vorauf

JDüpont fortfu&r, unb fagte : „i* forbere bie 2 5

Millionen Sftenfc&en in granfreieb auf, 06 einer

bavon mir einen gegrünbeten Bornmrf machen

*) ®. hiervon befonbere bit Gazette nationale cbet

. „ fce« konitenr SOm 3« 179»» No. .351,
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fahit. " „3* »efg ni<&t, ob bie Sofien tot

6em 2(ngefid)te ber Station mit einer gleiten 3m
terftebt auftreten, unb eine folebe Äufforberung

toagen Dürfen" Jpier würbe auf« neue bem Slebi

ner ©epfaß jugeflatfcbt.

©ne foldje (Srfaeinung gtebt @foff *u Dielen

SRefkrtonen : icfc begnüge mid> aber, nur (Sine

barfiber }u magern üRan 6raucbt fein großer

Äenner ber neuern $ran$6|tfcben Ötteratur &u

feon, um ju miffen, baß bie berühmteren ®*rifti

(teller unter ben $ran&ofen, bie fid) ba* Änfe^en

ton <Pf)üofopljett qa ben
, j. ®. etil V Xlembett)

ein JDtOetot, ein Voltaire unb anbere, eine ganj*

\\d)z Unn>iffcnt>cit Aber alle bie mistigen (Sei

genttÄnbe affectiven , mooon bie bogmattfc&e

!ofopf)ie mef)r ober weniger }u ferffen glaubte,

JDagegen brangen fie ade auf bie ttloral: bie

Sttora! mar, ffyrer Weinung nad>, bie einige

©aefte, um bie fi<b ber S9?enfd> ju befümmem

$5tte. „ ®ott wirb bereinjl nid>t fragen ,

cc
fagt

Voltaire an meiern Orten , ma$ ifyr geglaubt,

fenbern wa* if>r getf>an habt.44 Xu* bicfenSBon

ten unb au« meiern ©teflen feiner ©Triften

friedet beutlicfc, baß Voltaire menigfien« (ein

fcogmatifcfjer ©otteSlÄugner mar« <£r mibertegte

fogar in fet)c W8nen SBerfen ben SJerfaffer be*

fcerücfrtigten Syftime <fe la nature, ber ben 2Itf>ei«i

tnu* bogmati|$ 001-3? trag im fyw». ®^nj
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be (aufm aber gr6f tcntf>eH$ auf bai tfatereffö

bat cie (BefcQfdpaft bep bim (glauben an einen

©o« ftat, fttnau*. „»eich* einen 9hi$en," fragt

er benSBerf., „fannft ba *on beinern fAönen 69*
ßeme hoffen ? Serben beute Jttnber geborfamer,

beine greunbe in ber 3?otf> fixerer , b ein SBeib gt*

treuer, unb bein $>ad)ter richtiger in Abtragung

(eine* <pad)tqelbe* fepn?" — „O ! lagt Den SRen*

fAen bie Hoffnung unb bie ?urcbt

!

w — 3üeitt

Voltaire war n t* t $$lofop$ genug , um einju*

fefyen, bafj bergleidjen ©eroeiSgrün&e in bie SÄnge

nicht @tid) Raiten : benn id) tann eben frech etwa*

nicht 6(o| belegen für roa&r halten, weil bfc

Ueberjeugung fca&on mir unb Änbern mmlid? ifh

Sie UnjulÄnglidtfett eines folcben ©erceifes hat

fid) aud) fcfton ju Voltaires Seiten Deutlich genug

gegeigt: unb JDupottt argumentirt nun, tme

mir gefeiten Ijaben, auf eine ganj anbere Urt. (fr

l>Ält ben ®lau6en' an eine ®ottf>ett für fd>dMtcf>,

unb unvereinbar mit einer republtcamfcfcen SJew

faffung. „SBie? ruft er au* , fcie $f)rone jinb

umgeflogen, bie 3*ptet {erbrochen, bie Äönige

geben ben ©eift auf : unb bie TtttAre , an beren

$ufje ber SMpotiämuä und angefettet ftatte, fielen

nocfc! — Sprannen, bie bie 9ßatur befc&fmpfen,

brennen einen unfjeilt'gen SEBetfrraud) barauf ! —
2>iefe Äitäre roanfen: ein J&au* ber Sßernunft

ifl fyinreidjenb, fie twßenb« umjublafen.— tfatur
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bieunb Vernunft/ bie$

M üRenfdjen !
w—

i

@o lautet nun ba* ©Iau6en66efenntntg be*

aufaetlir retten Sbeiiä ber granjßfifchcn Station;

tiner Nation, bie f*on lange alle* auf bie Sit*

tenkfctre bauete, unb bie frd> befönber* gegenroÄri

«9 eine* fet>r f>of)en ®rabe* t>on 9te*tfd)affenJ)e(t

unb Don repubHcanitöer $ugenb rüfymt. 25ie$

muß au* ba* ®l|uben$befenntnig einer -jeben

Station werben , bte tf)re Ueberjeugung Don ben

wtdmgen ©egenfldnben be* menfcfclicfcen SEBiffen«

auf Die ©ptije Oer iHoral fieflt.

Unb bie STOoral felbft, biefe legte ©tuge um
(er* ©lauben«, toai wirb fte werben? —

3E.

!
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2lc$tse&nter 93nef.

fmb alfo enbli* üfterjeugt, bag bie ©*mifci

f)eit aller Unheile, Di« feint anbern aU fubjecttoe -

©rünbe Gaben 1

, nur bittroeif« als aügenrnn am
genommen werben finnen., Sie bringen aber im*

tner nod) in mt#, meinen objectteen 2>ogmati*/

mut auö folgen allgemein i gültigen SBSafjr^eucn ju

fceumfen, fcurd) Die er ftd) gegen alle <5mu>tJrfe

rechtfertigen laffe ©egen ÄUe! ba* fft viel gel

forber
t,

'
$umaf>l in unfern 3etten, wo ein jeber »lle*

weiß, o^ne <5ttt>a* ftubirt ju $aben, unb wo
man ba* gifttf tiefte ©ebetmnifj gefunben bat, feii

m glfinjenbe Unttnffent)eit in fcae ©ewanb treten*

ber (Sinwenbungen ju wollen. 3* füf)i* t*

flberbie* nur ju fefyr, wie fd)»er e* fep, in einem

Seit alter, ba* fo fei>r geneigt ifl, aOe0 <?rfennbare

auf bie ©egenftinbe ber ©tnne einjufcbrÄnfen,

mit *tner $fvilofopf)ie burcfaubrngen, bie bie

©rünbe ber ®iff#f<*aft in bem ©ebieie bee Um
ftnnlidjen fudjt.^f* ift alfo ni*t6 al* ein blojjer

f8?rfu$, u>a* id> 3f>nen Derfprecften fann, unD

irf> fdjtdnf e meine (Erwartungen gern auf bie bei
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mAe^fdt «©offtiung ein, ber unflmtlldjen tytyhbptyt

neben ber fmnlicben noch auf einige Seit ihren ©ei

f\% ju fiebern. 3u biefer Hoffnung berechtigt bie

©ettacbmng, auftreibe mid) bie ©efebiebte ber

©cbicffale ber ^()t!ofop^e führt, bog ftch Don je

$er neben bem (5mpiriemu$ ber objeai&e Sbealt^i

tniM erhalten i>af. ©o weit meine Äenntnifle

ton biefer ® efebtebte reiben, fel)e ich immer, baß

fid> ber flftnptriemu* in bem ©teptiettmu* aufsei

Wfet, in ©riechenlanb berperipatetifche (Smpirilmu*

in ben $tprf)onifcben , in Snglanb ber ©aconifehe

burch ton 2c<fifdjen in ben Jpumifcben. 3cf> fe^e

aber auch, baji fi<h neben bepben immer ein ob*

jectiwr SDogmatWmu* erhalten , unb bie Sterte

ber untunlichen fiSaljrheiren an ® ewi^eit unb

Steatität erhalten hat. Üögt ftch ba* nicht t>ott

ber Seutfchen ^>^i(ofop^ie erwarten ? SDtefe grage

getraue ich mich nicht ju beantworten. Sie SOeuti

fchephi(ofophifche£ttteraturhat einen fo eigenem*

liehen Cfjarafter, baß ftch oon (einer an bern auf

i^e e chtcf faie mit einem ©rabe von Sicherheit

fd)tiegen lAjjt. 50 cd) t>on biefem Charafter ber

JDeutfchen phirefophif*«« fiitteratur unterhalten wir

un* bi eile ich t ein an ber ÜÄafjL —

Oteunjefcnter SBrief.

fehen, wie wenig ich Hoffnung habe, wenn

ich ben realen ober o&jecrtoen £ogma tiömud gegen
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©rünDe n ausgeben $u föntun , Die au* für rf>rc

23 ertf)eibiger allgemein i gültig tDätetl. 5>enn mit

follte id) Diefeö anftetten? Göll i* a priori frei

weifen , baß biefe für jeben Berftonb waftr tepn

mAffen : fo müßte id|> annehmen, baß fie an ftd> roafjr

finb, unb ba$, wiffen @ie, giebt bfe frtttfc&e

Iofopl)ie ntd)t ju. ©ofl t* e£ a pofteriori bi$

weifen : fo müßte i* fließen, ba& fte für tfUe

waf)r (eon muffen, weil fte t>on Jtöen für roabr gtj

galten werben; unb in biefem @*lufie getraue

td) md) weber ben Oberfag no* t^en Unrerfa^ gu

*ef)aupten. Senn wie wifl icf> hoffen, baß fte

*on jebem Sttenf*en werben anerfannt werben

auef) Don bem 6ef*rinfteflen , au* »on bem ungei

Abteilen, bem unaufmertfamften? Unb wer wtö

Raupten, baß etwa* watyr fey, weil e« für wa$r

gehalten wirb? SBie folgt e$, baß etwa« aUgei

mein $u gelten »erbiene, weil e* allgemein t geltenb

ifl? anur t>on bem, wa* an jt* unb real waj>r

f fl, weiß td) mit (Sewtßfteit, baß e$ t>on 2tüen, Die

e$ jureidjenb beut«* ertennen, «für wa&r gehalten

werben müffe. ©ie fefyen alfo, mit weld>?m

fd)led)ten ® lücfe man bat Allgemeingültige unb

unb aflgemeingeltenbe auf bem fubjectiuen SBese

fuc^en würbe*

SBie
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SBte »erben f!<b alfo ber reafc Soqttiatfsmus

tmb bie fritiföe
kJ>f)itofopf)ie cinanber begegnen

(Annen, wenn fte feinen gern einföa fr liefen ©runb

§aben, auf weitem fte fortfd>reifen ? ®ir möf#

fen e£t>erfueften, 06 mir nidft irgendwo in ber fru

tiföm 9M)iJofopf)ie einen folgen ©runb ftnben Uns

nen , ben ber reale JDogmatttmu* mit tyr gemein

l)afc
x

-
.

1

fl&etjfbe f?nb baräber ein« , bag e« fcbleäteri

bing* notjjwenbige SBafMeit gtebt. 3* f)a6s

3bnen fc^on, tüte id> l)öff*, J)tntängUc& bewiefen,

bag foiebe 2Baf)t betten fcfcledjterbing* niefct mJgltcb

ftnb, wofern alle unfrt ©rfenntnig blog fubjectii

»e ©rünbe fjat. Senn woraus lh\\t bn; bie*

fer SJorauife&img, il)re Allgemeinheit erfennen?

SBorau* lieg ft<b erfennen, bag ßüe 93or(le0ungen

müffen ein ©ubject Gaben , worin fle fmb, wen»

id) weiter ni<bt« weig, al* bag i<b bie gegenwÄrtfi

ge SBoriiellung, bie id> eben jefct jergltebere, von

tyrem ©u&jecte unterföefbe ? — 31b er au$ bie

(grfenntnig ber WettjtDen&ig?cit ber not&wenbfi

gen Sffia^ei ten ifl föleebterbingö unmigliA, wenn
meine (Srfenntmg blog fub|ectit>e ©rünbe $a&

JDenn wenn id) audj alle Kategorien unb ttifcbau*

itngen in mir bemerfe , fo bemerte tcf> boA weiter

niebt« , ald bag fte in meinem ©tmfitfje twljam

ben fmb ; feineämege* aber, bag fte batin mf)am
Wi»U ***** to*u&.4* JD,



tm top muffen. ^Mtiftt^tfetteninat
oKo jmar ncibtrenfcigc SBabrf>eiten an, aber birg

fcttmrife; fie ftnb fogar na* ifyrer SBemunfu Ärii

tit unrnftgli* ; benn bie ® rfmte biefer SBabr^eiten

fmb bann Mop fubjecti*.

5>ie fririfdje $f)Uofopf>te nimmt aKe bit nerfyj

»enbigen S?abrb eiten bieg ticnre;^ an; mteg

fie nimmt fie an, unb ba* ifi tcr ber Jpanb bim

reic&enb; benn mir fe^en un* jefet nur na* einem

Semetnföaftlidyen ©oben um, »on bem bie Unten

fuefmna ausgeben fann.

3* f$<>6 meinen le&tern ©rief mit ber ©efh'm*

mung be* ©eben», fcon bem ber reale Scgma.ili

mu* mit ber fritif^en ^^tiofop^ie in $ren Unttri

fuc&ungen eu5c eh?n fann, unb tae mar ber ftafc:

gtebt föleefcrerbing* notbmenbige SBaJjtfjeittn.

Sie eifie <£i$?nfd>aft , bie mir btefen SBa^r&eittn

beuiegeu müffen, ift, bafc fie croig finb.

g?a$ fd>led)terbings nor&wenbig ifT# bat ifi

emtg. Siefen 0a| f6«nte i<* ^faen Ui$t bei

tuesfen, aQein fein ©emeis finbet jtcb in fo tritfta

tefannren 2el)r&öd)ern, ba§ td) etma* fiberftöffist*

thun mürbe, menn i$ ihn t>ier auefüt)rltf> mieberi

&of>Un wollte, lieberbte« nimmt if>rt bie tri«

tifebe «Jtyitofop^ie felbfl an; fie erficht il>n für
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tln fontfatffö«« UrtljeU a priori unb fflf opotic*

3f(Te Urzeit* tnäfien in einem SÖerjtanbe

fetjn, ba* ffl wiebcrum eine SBal)rf)eit t>on bet

t)6d)ften Stuften;* lind) erfemu fte bie frmfd?*

g>büofcpf)ie felb(t; benn fle beflnirt fogar ben

Jß^tlanD burd) ba£ 23erm6gen ju ureS)etlen. ® enn

t« xiifo ewige 2BBa^rI>eiten giebt, fo muß ein ewii

ger SBerfianb wirflicfc feyn, worin alle notf)wew

bige SBa^r^eiten gebaut werben. SMefer SÖer.

flanb tann tein bloße* SÖermfigen, feine nuda po* .'

teftasi er muß ein merus actus, ein fle;* alle

möglichen notfywenbigen SBaf>rhciten benfenbei:

JBcrfianb fepn. ©enn e* i|l tein Hugenbficf benf#

6ar> in welchem biefe SBafyr Reiten , eben weil fte

fcbled)terbing$ notfjwenbig finb, ni#t mußten wirf*

lief) gebaut werben. *£ter haben ©ie einen um
" umfiäßltdjen fcewei* twt ber ewigen SBirflic&fefr

unb SBirffamfeit eine« Waffen SßerftonbeS, einen

S&eweW, ben man , of>ne Unbef4>etbenj)eit, einen

DiUtg geotttetriföen nennen tanm Sfnn bie ®e*

Wißl)eit biefer SBa^clt taun Wentgftenä fcf>(ed^i

terbingS \nd)t bet ©ewißfyeit itgett* einer geotne*

iriföen 3Baf)rt)eit naäfte&en, ba fett ®ttMj$t$

Stotfywenbigfeit unb (Ewigfeit einer jeben t>on if)t

abgingt, Mb e* alfo fo unenbüd) Diele Geweift

SC>*
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ffir ben fetten gte6t, alt unenblfc& »feie gfometriföt

SBa&rt)eiten mJglicb jmb.

S^ nmne f<$on biefen SSerflanb ben ^<$jlett

ober *oBfommen|ien, b. I. einen JBerftanb, bet

alle* 9ü*e im fj fielen ©rabe beut Ii* erfennt.

Senn er erfennt alle notfywentigen SBa&rtycüen

Don allen miglicben JDingen ; unb um tiefe ju en

lernten, muß er alle* 3ftög(i<be im ty«c$(tm @rai

be beu r lieft erfennen. 2>a* SBefen, ba* einen fotf

d)en 83erftanb bat, nennen wir ®ott; bie SBirh

lidjteit, unb jroar bie föl echterting* normten Mge

SffiirMic&feit ©otte« t(i alfo im äfften ®rafre

gewiß.

€tn unb jroattiigjtet 33rtef. .

©ie Sffitrflicftfeie ©orte« wäre alfo vßfffg geomei

trif* bewiefen. 3* weiß ni*t , ob bie fnnftfe

$M)tlofopf)ie oueb f)ier fagen werbe : ©oft mAffe

jwar geöad?t werben, er fey aber nieftt; wir

mflffen jtrar öenfen, baß er wfrf(id) fey, wir

tptflm aber niefct, ob if)m bie SBirflicbfeie jufotm

me. 3$ lege meinem ©riefe einen Meinen 2fufi

fa& bey, worin biefe Ungereimtheit jwar mit

©ebonung, aber in ifyrer ganjen 9&I6ße gezeigt fff,

G* beißt barin: „Srutft man biefe«, (He 5D?flgi

licbteit unb Sffiirfiicbfeir be« ltnfinn(i$en wirb Wog
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getmd&t,) fo au«: SBir müffett un« j»ar Me

Sföägüdjfeit unb 3Bfrfli*f ei t von etmad Unftnnlti

d)em aujjw unfrer Storjieflung bentett , totr wiffm

a6er m*t, 06 fle ft>m aufer unfrer 93orfieQun$

jufommf, ob e* mdgftc^ unb wirfIi* Uy : fo enti

gef)t man babur*bufem9Biberfpru*enic^r. Denn

Wiflen heifH entweder (mnli* anbauen, unb a(öi

bann f)ei£t ber ©a (3 Wog : SBir finnen ba« Um
fTnnli*e ni*£ fmnli* anföauen, roel*eS ein Däffig

ibentif*er Cafc ifl, ben niemanb leugnen (antt

unb je geleugnet &at. J^ecft aber Wiftcn bunfr

bie Vernunft unb ben Serfianb beulen, bann

$eißt : ni*t »iffen , 06 bal Dur* ben 23erfianb

als mögli* unb roirfii* ®eba*te m&gli* unb

wir(Ii* fei;, fo viel als: etwa* a(d mJgli* unb

toirfIi* benfen, unb jugfet* ni*t als migii* unb

»irfli* benfen.

"

Jja&en ©ie je etwa« Ungereimtere« gehört?

©ie &aben mir jmar f*on einige SJIaljl t>orge»or#

fen , baß t* feinen richtigen begriff t?on bem f)0$

be, wa* man Verftanö unb JDenfen nennt, baf

biefer richtige ^Begriff t> erborgen gewefen fep, bi$

ft* bte fritifae g>&ilofopt)ie ba* 82er bienfl fetner

(Sntbetfung unb bamit ber triftigen 3tu$meffung be« 1

SBerftanbe« erworben tja6e.

Slun, roelcbe« ijl benn biefer richtige begriff?

— 2>er 23er|lanb, fagt bCe fritiföt gtyifofoj>$it>

entölt blo| bie gormen all e* Kenten« , unb tiefe
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formen nennen »Cr »atcgoricn. S£)tcfe Matts

Sorten fcnb aber uon aller Materie unb allem

Sn&alte ginjUdS) i(er, fo lange fie titelt auf fhinlcc^e

Änfdjauungen angewendet werten/ un& tiefe Äm
föauungen ftnb für ben innern ©tnn bie 3eit, unö

für ben Aitern ber <Raum.

©a bie SBorftcltungen ber ©inne, »emgfien«

be$ Äußern, — benn wm bem innern ifl e* fefcon

falfö, — lauter <5rfd; einungen, unb bte Äategorien

bloße formen be$ SSerflanbe* ftnb : fo ifl e* am

genföeinltd) , baß wir burefc biefe $f)eorte mit um

ferer grtenntniß in ben unübersehbaren 3<*u6er*

trei* ber bloßen unb gänjli^en ©ubjectiattÄt eiiti

gefölojfen fmk Sie ungereimten golgen biefec

$f>eorie finb fc&on an meiern Orten in bem

9»ag. unb Ärd>tt>e bemerfHd) gemadjt worben. SEBie

beweifet fie aber bie fritifäe <pf>üofopf>ie?

0ie legt einen un*oHflÄnbigen begriff t>on

bem SSerfianbe jum ©runbe, unb ma$t bat>on

überbte* nod> eine unrichtige 3n»enbung. ZUd>i

bem fie alSbann rtadp ifjrer Xrt in ber Unterfm

<&ung ber Steaitt&t ter Stfenntniß &u SBerte gel

gangen ifl; fo fagt'fte und , baß fie ba* ganje im

nere ©ebäube be« 23*rfianbe$ auägemeffen &abe,

unb fließt bie $l)ür hinter ftd> ju.

©er begriff beö Secftanbe* ifl in ber fritii

fefeen ^Uofbpfjie un&eüflänbig, JDenn er lautet

fo : ber Sicrflanb i(l baä SBermögen &u urteilen.
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SEBarum nur ju urteilen ? ©inb ni<$t au d> beutfi#

d>e ^cgri ff? t>on Dem Siefen ber Dinge Daß SBerf

SBerfianbe* ? 9ttan l)at jte *on je fcer Dafür gehalten,

alle p&ilofopf>iföe 0d)ulen, alte unb neue, haben

fie unter ben SBirhmgen De* 23er£anbe$ begriffen.

SDocfc ber Um>oflflÄnbigfeit ber Definition

felbft liefe fl<(> nod) abhelfen , wenn bie Unmtu
fcung, bie bie fritifefce Q0^üofopf)ic ba&on madt,

tiefe ©eritfttigung nid^e vereitelte, ©ie f)at fte

augcnfdjeinlid) red)t gefüfTentlic^ ju if)rer ^f)eorie

ton ber gängigen ©ubjeetfoitit unfrer ffvfennti

ntß jugefönitten. Unb bann f lagt man nod>, bajj

Jtnbere tl>re Definitionen be$ ifyren ©ewetfen jum

©runbe legen.

Jpier legt gleu$wot)l bie fritifd^e $&ilofop$ie

eine gan} lvitlf ü^rlirf>c Definition jum ©runbe,

unb gef)t bann mit t£)rer 2lnwentung fofgtnbec

©eftalt ju SBetfe ; Der SBertf anb ift ba« 23c:mS*

gen }u urteilen. SBenn tv-ir nun Don ädern 3m
$alte eine* Urteile* abjtraf)it:*n , fo unteifdj eiben

wir blofc in bemfelben feine Cluantitit, Qualität,

Delation unb S)?cbalit4t, worin wir bann aOe reif

tun S3er(ianbe$begriff* ober Äategorim erubeefen.

Diefe flnb alfo nic$t* weiter al$ formen M
JDenfen* unb leer t>on ädern Spalte. .

Qzi ift bepna^e unbegreiflich , wie man bie

©t&wätyn biefe« S&eweife* f>at überfein fönnen.

Denn
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fe&rrvteL ZziCiouit* %3X 0^5 ca triam Do

ff hi ber 2 rro*fee wrfjh^ — gSMt cidbc,

tnit rüfr: 3teit hin? ^x:?3 ffsno, bcu

anlztmtfim, ober te$ tte Osreatueen b« 3m
fiintti tntttiätü; oflern er bat hm ftnccit

beneiben fi^frv^nt Z»mt Sit rta bie*

SfcetV e befo^gr; alem er |M feine tanmim
an fcer genn ber Uit^hie enapicfelr, sab üpre

tbtt f^re J^auptfcegri're unberührt ge*

laffra, b. s : er |it birg bce St}teipi»§en ter

ein Urtipil tiefe Weferlingen embalteu tftmre,

t^ne bie Jpüupfbegriffe, t*e fk$ auf einanber bee

jtefm ©eine Jtategorien fmb nur *on ber daanr

txtht, dualititf ^StebaHtit, nnb bem, wzi er i$re

Strfation nennt, ab{lra$irt, cf)ne bie £atipibeariffe

gn berühren, bie mit biefer Ouantitdt nnb SBto

baludt fub emanber jufemmen ober mbtzftrtittn.

Sfr e* Da ein »unber, ba* bie Urteile an fufr

leer fr.: ? 21 de in, marf-en bie CLnamit&t, CLnalu

t&t, VMalült nnb SKelatton bie Urteile aBetn

aus? £ innen biefe Weiterungen in irgenb einem

Urteile gebadet »erben, wenn fieb nu$t Der Bert

ßanb bie «Begriffe tu ©ufcjects unb
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binft, um au« bem erflem ja erfemien, 06 unb

Wie t t>m bat le|tcct jufomm t ?

{Die ©<bwid>en be« ©ewetfe« t*on bem Gage,

tag bte Kategorien bloge $8erjfanbe«formen ftnb,

werben 3l>nen no* mel>r in bte Äugen leuchten/

trenn ©ie Interna d)fl bemerfen, tag biefer ©er

wef« Htm $rüafd)lug enthält, ben Äriftotele« ba«

fophisma fallaciae medii nennt« Um JU f>e*

Weifen, bag bte Kategorien bloße 23erjtanbe«fow

tuen ftnb, foflte ber ÜRitteibegriff feigen: weil bte

Urtt)et'le, an benen fte entwicfelt »erben, of>ne 3tv

f)alt fwt>, et l)eigt aber: weil td) tum it)rem 3n*

fcalte abftrafjitc; aBein, abftrahentis non eft

negatio. Snbeg beruhet auf tiefem $rugfd)(ufie

bte ganje $t)eorie t>on ber blogen ©ubjectfoitÄt

ttnfrer (Srfenntnig. Senn wenn bie Kategorien

Woge £>enfformen ffab, fo ftaben fte (eine ®ei

genftftnbe , unb ba fte bte ein jigen 93orjieüungett

te« reinen SBerjlanbe« ftnb, fc muffen bie £aupfi

begriffe ber ft)ntl)etifd)en Urteile eine anbere

Ctuefle als ben SJerjtanb ^aben; unb ba« fanff
1

(eine anbere al« bie ©innli*f eit feyn. SDic finni

tieften Xnfcfjauungen f!nb aber felbfi nur JBorfieli

1un gen in un« ; benn fte ftnb <5r fd) einungen. 93on

ben Singen an fid) aber, bte biefen <£rfcf)eimmt \

gen jum ®runbe liegen, Hmten wir nid)t« wtflen»

2>enn wa« wir Don i&nen wiffen fottten, ba« mügi

len wir burd) bie Vernunft fliegen unb burd)
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ben öerflanb benfen. ©ie Urteile bei reinen

SSer (lanDeö fmb aber gan j leer , weil tfue Jpaupri

begriffe Kategorien, unb affr 6loge Söerjianbeifor*

nun ftnb. 3?icht einmal baö Wimen mit von

ben Singen an fleh wiflen , oh fie möglich unb

wirf(id) ftttb; benn aurf) bie üftöglichfejt unb

S5irfitdS)feit finb nichti alt Kategorien, ©o
i(i bann bie g$nj(M>e ©u&jectftitit aller unfr

rer (grtenntnffc fe(l gefegt , unb ba$u h*t un*

bie umwQfi&nbfgc ^Definition bei 93er(tanbei,

ol* eine« blogen SSermSgeni ju urteilen, unb tec

Srugfdjlug, baß bai, wot>on wir a&ftrahttett, nieftt

ifc g*fäf)rt. J&ter h*tte fchon bie Ungereimtheit,

welche biefe ganje ©pecutation am (5nbe erwarte*

te, warnen finnen , bie Ungereimtheit nämlich

:

baß man von bem Unfmnlichen beuten f<5nne,

baji ei mögli<h unb wtrflich fep, baß man aber

biefe SRflglichfeit unb SBirflidjfeit nid;t fcenEeti

finne. Allein bie f ritifrte Qö^üofop^ie f>5rtc biet*

SBarnung nicht ; benn fie würbe fie wieber in ben

•afen IDogmattimui jurücf geführt f)<xUn.

3»ep unb jwanjtgjtet 55 r t e f.

3 h barfei alfo wieberhohlen: ei tft ein untnb*

Ud) j reafeiSBefen wirtlich/ »elchei ber®runbaQec

noth^^nbtgen unb ewigen SEBahrheJten tft 3«
bem S8erjtanbe biefei unenblfch t realen ÄBefeni müfi

• »
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fcn Hl ©ufcjerte unb «präbicate afler notl)Wtttbf«

gen unb ernten 2Baf>rf>eiten uon Smigfcft ja

CJmt^fei't DorgefleUt werben. SDenn wenn er ade

• nottywenbigen 3Bal>r§eiten entölt, fo muß er au* ,

aüe Söeen, aber im ©inne bea piato, tHalc*

bcand>c unb ieibttfi* enthalten. JDiefe SBafcn

fetten fiunen in bem göttlichen SQerjlanbrfeint

an 3n$a(f leeren Urteile fepn.

Allein t>ielieicfct ijt i()r Sn&ale, wie in unferm

SBerfianbe, nac$ ben (§Srunb0fccn bertritifd)en<p()!i

lofopl)!*, fmnlicfco 2fafcf>auung*n — Ober uteli

leicht fmb fte blo§ anatytifdje Urteile. —
TlOe föunen (ie wentgflen* ntc^t analytifd^e

Urteile fepn. SDenn auc$ bie matfrematifefcett .

SBaf)rl>eiten fmb notljrceubige unb ewige; Dicfe

• finb aber jufolge ber fritifäe» ^Uofop^ie inäge*

* fammt fyittyttifö« ....
©ben fo wenig fännen ge fyren 3n$a(t.bur4

bie (Umliefen 2fafd)auung*n erhalten. SBenn id>

.S^nen biefe* bewiefen fyaty , fr, $ojfe icfl, werfceq

©ie nid)t$ weiter verlangen.
,v

Eaffon ®ie und mit ber Tfafdjauung ber

3eit anfangen. 2>te Seit fott bie arit&metifc&ert

SEBa[>rl)öiteii fynt!>etifd> maeften, unb ifynen tfyreu

3n^alt geben. 3* äöerge&e bie iafylreidjen (Sin*

würfe, welche ba$ pbil. g»agajm bereits gegen

biefe unbegreifliche $f>eorie gemalt fcat, al*;

bapbte Seit nic^ti in biefen SBaMeiten, fonDcru
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bieg in bem ©ubjecte fep, ba« fle benft, baf,

wenn bltfed binreiAt, um eine 3Bal>rf)ett fpntt>crif<^

ju madjen, unb tf>r 3n§alt ja geben, ba§ fie in

ber 3ett gebaut werbe , e* für ben enblicfcen Ben

ftanb gar feine anbern aW font&etifä)en Urteile

gebe; benn er mu| ade*, wa« er benft, fuccefifi*

benfen. — 21 Oe« biefe* übergebe x<b je|t, um nur

beo ber ^Betrachtung ber ewigen SBafyrfyetten in

bera götrlicften SBcrflante ju verweilen« 3" biei

fem müffm alle fd)fe$terbing* ncrbwenbigen SBa&ri

fetten o§ne 2lu*nabme ewig unb jugleicb fe?n, e«

tann in if)rer (£rfenntntfj feine Seitfoige fepn.

{Denn wenn bie (Prfenntnifc ber einen aufarte ;

fo wflrbe fle nid>t in ade Swigfeit roabr fei;n,

unb wenn bie Srfenntnifc einer anbern anfinge,

fo würbe ffe nid)t t?on Swigfeit fyv gewefen fepn.

©ewfce Hnntcn feine ewigen unb not&wenbigen

SEBa&rbeiten genannt werben.

(Si i jt alfo geometrifd) bewiefen , ba§ e* fo

genannte font^etiftbe Urtbeiie obne aDe ftnnlicfte

3(nfcbauung giebt, bie apobictif$ gewijj flnb. S>ena

wenn fle ba* in bem g6tt(icben SBerjlanbe ftnb,

fo fann il>re apobtcttfcbe ®ewi£beit «i** hl bem

meinigen in ber Änfcbauung gegrflnbet fepn; fit

t$nnen nid)t barum apobictifcb gewi| fepn, weif

id) fle in einer 3 ei t
folge benfen muf. ©ie finfr

alfo au<b für mt$, unabhängig von aOer finnigen

2nf$auung, gewiß.
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JDrety tittb jwattjtgjtet SSctef.

93jn ber Unjulftffigfctt ber 3*tt 6ep ben not&roew

bigen unb ewigen SBaljr^ettm tn bem 96tiltcf>eri

Uerftanbe wären Sic alfo überjeugr, 31ur, mcu

nett @ie, tt>te bie jtnnlicfce 2tnfc&auung bcd Slam

tne* U\) ben geometrifdjen SBa&r&eitin Mnne enti

6el)rt werben, baä ju {eigen, bamit m6d;te e$wo$I

etwas me&r ©d^wtertgfeit fcaben.

SBir Ritten \üd)t n6tf)ig, uni in Hefe Unten

fudjung einjulaffen, nad>bem e* einmal)! an ben

SGBa^r^etten ber Xritfymetif ausgemalt ijl, baß

t« föle^terting« nottywenbige unb ewige font&eti*

föe, nidjt an Sn&aü leere, unb alfo apobtctifö

jewiffe, SBa&rfceiten o&ne flnnfk&e »nfcfcauung gei

*en fann. 3nbeg wir wollen un* aucfc btefer Um
lerfutfung nic&t entjiejjen.

<?< föeint fre^ficfc, als erhielten bie geome*

triften SBa&r&eiten ihre © ewiffteit t>on ber fluni

liefen Änfc&auung be$ Staumeä ; aber gewi§, es

föeint nur fo. JDie grage i(l : entsaften bie

Jpauptbegriffe bec geometrifc&en S&a&r&eiten auefc

fn bem g6ttli*en Söerjtanbe finnlid)e 2(nf<$auung?

enthalten fie biefe ni$t, fo ftnb fle au* an fl$

SU ber apobicfif*en @ewi§ljert nidjt unentbehrlich

;

benn bie geornetriföen SBalMeiten finb f<*lec$teri

Wng« noi$wenbige©a$t Reiten, unb alfo mat&ei

matlfö ge»i&. SEBenn wit alfo We finnigen
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C&ißifr gu bfti geometrifdien gegriffen bebörfen,

fo mn% tiefet ©ebürfnig fubjeot&e ®rünbe haben,

mn% in bem gegrünbet \tm, wcborcb ficb bie

' enbüdje 33orftellung$fraft &on ber unenblicben um
terf4etbet # alfb in t^rer 5nbfo$ftit, in i&rea

C^ranfem

Sie grage ift alfo: entfvaften bfe geomterft

fäen 4Baf)rf>eit*n tn bem uf:ri;rf)en ßerfianbe fimu

ß$e Enföauungen cber fimrft^e Stiiber wm bett

geomotrtfdjen dSegentf4nben ? Um tiefe $rage ja

beantworten, müfien wir etwa* tiefer in ba* Sei

fen ber göaüc^en Sbee» einbringen.

SBenn fid> ber göttliche SBerfianb bie fd>Ie c$*

rerbingä notf)wenbigen Starrheiten t>on ßwigfeit

}u ^imgteitttorfttOt, fo müffen aucf> bie £aupt*

begriffe afler biefer SBa^r&eiten ewig in bemfelbeit

fepn. 9}un frage id) welter : finb bie ®egenfiäw

be btefer ^Begriffe auger bem g6ttlt*en 93erftanb*>

aber finb fre in bemfelben? 35a biefe ©*genfl&iti

be migiid) unb (Stwa* fern mAffen/ fo mäffett

fie au$ einige Stealität f>oben : ba fte aber bloß

0(6 mfiglitb betrautet werben, benn bie twis

gen Sßabr^etten unb ihre Jpauptbegriffe würben

in bem g6tütd>en SSerftanbe fepn, wenn au* feine

fffielt aufjer ü;m wtrtlt^ w4re ; fo ttnnen fte f ef *

ne Stealitdt *u£er ©ott fyaben, fte müffen alfo

in ®ott felbft fepiu 9lijn, wie ijt bie 3u*bebnung,

«ber, wa# bie fritifat ^ilcfopfjie ben Staunt
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!t*nnf, in ®att ? 3(1 w fo in tym , wft tt unf<

rer ©innlicfcfeit erfc&eint? 31* wa$ in unf<

rer ©inni{ct)feit Da* fcilb bauen ijt, jugicicf) bag

Original felbft?

/ JDfe irflt UngerriiM$tft, bic tyerau* fol^t,

l|l fogleicfc, baß ®ott ausgebest fety» SDtefer ©afc
muß na* ter fritifcfcen <p{)üofop&ie nid)t bloß pro*

blemattfctj, fonbem ttöüig apobictifö gewiß fe^n*

»erfolgen ©ie mit aßer möglichen ©trenge ber

Prüfung meine ganje ©cfclußfolge tnm bem erflen

©a|e: bte geometrffdjen Stafetten finb fötec&i

terbingä nottyroenbige, unb ©ie werben e$ jtnben.

{Denn ftnb fte ba$, fo müflfen fte nottywenbig unb
cwtginbetn görtücfjen JQerfianbe fn;n; biefer muß
if)re ©egenfi4nbe infufjfel&ftanftfaiien/unb ba bin

fe ausgebest ftnb, unb ba« J)ädf)jte SBefen titd^t«

anfdjauen «ann, wa* ni*t in if)m ifh fo muß ber

au*ge\&nte SRaum fo in i$m feyn, wie er unfern

©innen erfötint*
y

<5te glauben, id> t&ue ber fritifdjen <P&i(ofop$fe

Unreajt, wenn i<& (Te öcc Ungereimtheit befcfjuitü

ge, womit fa) meinen lefctem $rief fdjlofj; un&
i<6 glaube es felbfr. £>ie erflirt felbft ben Kaum
für eine Cfr^einung ; tt)ie rann aifo ein Söing an
fia) räumlich unb.iauSgebe&nt.fefln? 9?«$ tcr
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Sfceorfe Nr fritiWN g>&iiofopf)i'e felbft ffl fcer

SUum eine ffrföemung; alle Grrfcfmnungen »eri

bcn aber al* Aggregate angefcfeauet, fie fmb auäi

gefceftnte ®r6fjen, tieSBorfteßung 5er Steile madjt

alfo Kl fBorjieHung Oed ®anjen mJglitf. *) £>ie

(e|ten ®rönbe Oer (frfcfcetnungen (önnen fcaf)er

mrf)t wieber (Erfdjeinungen feyn; benn fonft t*£j

ren fie Aggregate; fie mägen alfo einfach feptu

9?o$ met)r: Kaum unb Seit tyaben objectiue

®rün&e, bie (eine Grrfcfmnungen / fontern rcabte

2)inge, SDinge an (1$ fmb. **) — SDa* *ft alle«

t>6llig tityig. 2tber nun wirb and) bie ©acfce ganj

anber«. 1

•

Senn alfo ber Stoflanb ®otte« in feinem

twenbiicfren aüerrealjlen SBefen bie ®egenfiänte

ber ®eometrie anbauet , fo (Annen btefe md> t bie

finnltdjen ©über ber riumlid^en SDinge, fo mäfieit

fie bie Steattt&ten fepn, weiche bie ©ränbe von

ben finn(i$en fcilbern berfelbe^ flnb.

SBie biefe ®rünbe in ®ort fmb? biefe $ra*

ge (ann irf? nrcf>t beantworten , fym f)6rt mein

«Dogmatismus auf, TUM, wa* i$ micb ju rnfffen

»ermeffe, ift blog: baß bie 3&een, (im fplatonti

fct)en unb 8eibnifcifc$en ©inne,) t>on aüen enbttc&t

h

JDitii

•) Gr. Nr r. X. 6. i6a. i6j. u. gflag. &}• e».

I. e. 264. u. ff.

€. Sfteue *nt*, 6, 4t»
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SBingen auger ©oft in ©Ott feptt möffen, baf

äffe enMic&e 9te«fitÄttit aufer iftm . in iljm fe^it

muffen, aber ofjne bte ©dfratifen, tie fte auger

if>m fca&en. ©o wirb ber enbltcfte, fo feijr bei

befcftr&ntte menfdjlid)* SBerftanb ©ott in if)tn

felbfl uorg? (teilt, benn feine unen bliebe SKealftät

entölt ade enMiäe 9tea!tcdten f aber unenblicft

mef>r, alfoimaugn^menfcenÖinne, (eminenter9)

M. : of)ne bie ©ct)ranfen, mit benen fu awjer it>m

wtvtlid) fftib.

•\
. .

•

gönfunb awatijt$jhr SSrtcf.

£jj f> verließ ©ie in meinem (entern ©riefe 6ep

fcer mafyren Ctueüe ber ewigen«a&rfjecren , med
d)e nirgenb anberä alt in ben gdttltd>en 3been,

6em Urbilbe ber SBefen oder ©inge, gu jtn&en f£
3d> fage nirgenb anber«. ©enn mer fle nic$e

f)fer, unb f)ier allein fud)t, ber mug entmeber bie

SDWglic&feit emiger SBal>rf)eiten liugnen, ober er

mu§ ftt btttmeife annehmen. JDa« erffere f>at

bie fteptifdje, ba* ledere ble fritifdje g>J)i(ofopf>ie

get^an. SBir flnb jwar glei$ anfang* mir tyt

*on bem ©a&e ausgegangen: e* gie6t emtge

2Bai)rf)etten; id> tyabe 3^nen aber au$ gleich bei

tnerft, bag bie frittfc&e <PftÜofopl>ie biefen eafc

»fiüig aufd @ratf)etrrt)l annehme. Unb ba<

Digitized by Google



wirb ff$ nun, »iej* &i>ffe , jum *«ffigen Xugttif

fdjeine j?igen. Senn nadj c$r jtnb Du OueÜro

Der ewigen ffia^r^etten feie Kategorien unb Ott

reinen anfcfcauungetu

Senn bie fd) l ed> terbcngö i notfjmenbtgen 9Baf)ri

Reiten ewig ftpn foflen, fo mäften aud) Die jtatd

gorien unt> Die retnen 2lnfd)auungen ewig fcyn»

3n meinem 23e
r
ftanbe ftnb fte ewig ? 3n bim

ineinigen m*t. Senn mein SBerftanb ijl m$t

ewig. 3n wefdjem fte son (5migf ei t f)er feDn mit

gen, bermu§ feibft ewig fepn. 3ßfo annehme»,

Daf? bie Kategorien unb bie reinen Änfvt auunge»

nur in meinem ober in jebem anbern enbltdjett

SBerftanbe finb, fyei&t : bie 9lot&wenbtgfett ber norf)i

wenbigen Sa^eiren bittweife annehmen, oDer,

Wie id> gl ei4 f)J tte lagen foüen, e3 f>eigt : etwa«

ungereimte* annehmen ; benn e* beige: bie notfp

wenbigen SBafrrfyetten (inb ewig unb ni$t ewig*

Sßte f innen aud) bie Kategorien unb bie ref»

ren Änf^auungen ewig fepn/ wenn fein ewtgejr

JBerjtanb mfigltd) unb wirfIi* ift, in bem fte finb ?
wenn biefer SBerftanb bie ®egenfWnbe m*t von
£wig!eit ju (fwigfeit in (td> felbft torfieHe?

einb fte aber ntcfct ewig; finb fte nicftt fd>(*$#

terbingö i not&wenbig : fo finb es aud) bie 2Baf>r<

Reiten nicfet, Deren £auptbegriffe fte au*ma*
d)en Unb fcier flogen wir auf eine neue ®l6g*
ber frttiföen 9tyitofop#e, bie i<$ ©ie bi^er at»

»

L . * * -
,
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{Bfflmtfbft $*6e ü*erfe$en laffen, ©ie nimmt

fd)fed)terbm9S , notfywenbige uub ewige 5ßif)rl)ctten

an. 2Öir ließen ba* ggf* ef>en; benn mir woflten

von ba &u unfrei: Unterfu<$ung ausgeben, 3efct

»Äffen wir nad> tf)rem ©eweife bon be* ©öglic&i

feie biefer notl)wenbtgen unb ewigen Sßaf>r^eitm

fragen. SBenn nid»« notl)menbig unb ewig wirf*

liefe t(l: wie finnen notfowenMge unb ewige 2Baf)r*

Reiten mflglid) fepn ? 3ft etwa* notf)wenbig unb

ewig mögltcfc unb wirtuet) , fo muß e& außer um
f

*

ferm JBerftanbe fe?n, beim unfer S8er|ianb feibfl t|t

nieftt ewig unb fd)led)terbing* i nöt&wenbrg.

bte triüfäe 'Pfolofop&ie 6eweifet bie tllotfy

Wenbtgfeit ber nettywenbigen ©af)ri>eiten. 2iber

Wie? SDurd> einen Sirfei. SDiefer 3irfei ifl fd)on an

tinem anoern Orte *) aufgebt cft, ben id) Sie nadjjm

fragen bitte. »ySDenn," ^ci§ted bafelbft, »bavbie

jjeometrifdjen ®runb)ifce n;d>t bloß etnjeine SBaferi

nefymungen, fonbern allgemeine unb notfewenbii

ge 8Baf)r&eiten fmb, jbil erfl bewiefen weröen.

ffiirb e* bur* Sftoif)wenbig!eif ber 2tnfd>auung be«

Otaum« bewiefen , fo gefeet ber ©eweii in einem

3irf ei. SDicfe SRot^menbtgfeit wirb au* ber 3?otfj<

»enbigfeit ber geom et ri f* en SBai)rf)eiten , unb bieft

9lotf)wenbigfeit ber geometriföen ÜB aReiten aus

btt 9lotf)wenbigfett ber 2fnf*auung be* Stoume*

fcemiefen. " ffi 2
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S>itfe Xrf , bieerffen ©rünöe be* fritifdjen ^beoi

Itermis ju betrauten , tnaf ben ganjen ©treu mit

berfelben notwendig ab fürten, ©an (aim beafo

gründen 3roeifeln gegen die fo genannte trajtfi

• feenbentare Äfftet« $re gange grofe etirfe }t»

gef?ef>tn , man fann fte aber *or ber <#anb be^

©eite liegen lauen. SDJan fann e$ unentfduebett

(äffen, ob fie a priori unb notbmenbtg im ®emfti

tbe jtnb, ober nid?t. 3ber bo* barf man fragt»,

ob ba* ®emüt&, ober ba« torfieBenbe ©ubject,

»orin tfe finb, ftlb(l emtg nnb nott>»enbig ift; ifl

(ein folgt* wrfieHenbe* SBefen m*glicb nnb wirf*

ti$ , fo finb au$|(eine Jtategorien unb reinenUm
f$auungen, unb alfo (eine not^menbtgen unb ewü
gen SBabrfjetten möglid) ; ift fwngegen ein eroigr*

»er (Milbiges Siefen m6gli<& unb nnrtiid) , fo e» fenf

nen wir mm <8tma* bie »DMglicfcfeit unb 2Btrfiic£/

feit auger unfrer SJorpeflnng. 3$ glaube in «ii

nem meiner twigen ©riefe bemiefen ju f>aben

,

ba§ bie fn tif*e 3>&ilofophie bie HQ^mtinfyn tft
notf>menbtgen SBal)rf>eiten bi«weife annehmen

raftjfe; $ier ergiebt fid> eben biefe* von ihrer D)crh<

»enbigfeit. (5* tft alfoau$ in Metern Cticfe rem
gjjittei i»ifd>en ber ffeptifcfcen unb bogmattfefera

g>f>i!ofop^te m6giiefc m gtebt entmeber (eine

notf>u>enbigen Starrheiten , ober e* muß unfhsiu

ii*e «Begriffe geben , soetye objeettoe SUatttie

fjaben.



_ 69 —
i

@ecfy$ unb 5 wanjtgflct: SBttef.

3* W*t« / 3ft««n SDiägiidjfeit

fcer notl>wenbisett SBaf)rf)eiten In bem

bed realen JDogmatWmu* ned> befonber* ?.u bei

weifen; fte ergießt |td> t)en felbfl au* ben «Jrunb/

fä&en, über weUfce wir in unfern öortgen ©riefen

jinb ein« geworben. 3n&*ß 'ann n** 1 WabeÄ/

wenn n>ir bie ®rflnbe für biefe gR6giid)!eit neef)

tinmaf)! furj jufammen (teilen ; wir werben fo ba*

wa&re gunbament ber not^wenbigen 5Baf)rl)citm

föärfer in bat Tluge faffen.

Wtt an ftd? «mögliche f|t fc$Iec&terbing$ / notf>f

wenbig m Sgl id> ; benn wenn et bat nid;t wäre ,

fo fönnte et and) unmöglich feyn, weichet ju offene

»ar ungereimt ifi, alz bag et au* ber Unerfdjroi

cfenfle behaupten finnre. @t i(i bafyer t>on (Swigi

feie ^er mjgli* gewefen, unb wirb in @wigfeit

m6gii# fepn. (Sin 3irfef, ein SDrepecf , ein enb*

ücfcer ®eift, ein fel)i6arer Sßerflanb finb ntd)t

möglich geworben> unb werben nic^t au ff) 6«»,

tntgli* ju fepn. SBat ba&er ju ifcrem SBefen ge/

tyzt unb au« i&rem SBefen folgt, mu§ i&nen not&i

Wenbig unb ewig jufommen; wat i&rem SBefen

wiberforieftt, nwg notljwenbcg unb ewig Don t&nen

fcerneiitet werben. £ier ffab bie3been, bie bie

Gueßen ber notljwenbigen SBa^eiten flnb , bie

ewic* in bem göftlid&en SOerflanbe müfien aorgeftettt

werben; unb biefer 3&een fann (Ufr ber g6m«$e



Berffanb nur Umtt fton , tnbem tr ff* ber xrai

enMiubm fHeahtitm fernes eigenen 8?e*eni beifügt

ift IDuft Zttalitbttn ttimen feinen ®tter>ru$

enthalten, »eil fte fcnfl ni*ti (mn »ärben, unb

ber gittli*e 33erfianb ni*ti »orfieflen »firbe. 3b
Wefen unenbli*en Realitäten flauer, na* bem
Sage bei SBiberfpru*ei, ber gitfli*e 23 er franb

bie »efen aller enblufcen Singe on; niib fb fmb
tn tl>m bie 3- een , bte Uibüber aüti beffen , a>a<

äuger tf)m n>irfli* »erben fann. 5>er ©a| bei

8Biberfpru*i ift alfö bai $unbament afler not^i

»enNgen unb ewigen ©Reiten ; benn er ift

fcas gunbament aOer 3beeo, unb bie 3been fmb
bie CLuette aüer ewigen unb nw&wenbigen ®af>r#

Reiten.

eo ifl alfo ber 6a* bei »tberfenufte« bie

lefcte Ctueüe aOer realen objettfoen äBa&rfyeik

SEBenn bie fritif*e <P&ilofop&te biefei täugnet, f»

muß fi* au* lAagnen , bag irgenb erwai migjt<£

fep, au* bai, mai pe feit einiger 3eit bai33orfteb

lungi&ermfigen genannt hat, unb mit if)m berJBew

(lanb unb bie @innlt*feit. einb biefe Singe art

fl* migtf*, fo tnöflen fte ewig migli* fepn / t$rt

- ÜWglt*f*it mug folgli* ewig in bem gittli*tit

fBerßanbe öorgefteOt feijn. JDiefer mu§ bai tnenf*#

lt*e 23or|teüung6 bermögen tum Grwigfeit f>er in fi*

fMft borgefieiit ftaben, ei muß eine 3bee bafcort

m if>m fei;n, bie tonn (einen SBiberfpru* entfall
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ten, unb fie fjl in i&m, weil fle feinen ©ibew

fprucb entölt. £>er ©afc be* SBiberfprudjeS t(t

alfo ba* ffunbament ber 3been , pnb folg«* ber

ftotl)Wenbigen unb cm igen 5BaS>rReiten , unb nad>

bemfelben fmb bie 3been unb' bie npt^wenbigen

SBtt^t^eiten ewig in bem gdtelcc^eti Öerflänbe.

©o ifl benn otyne einen ewigen Berjtanb ab

M ftepttföe, f r i rt föe unb bogmatifebe P)tlofopf)tren

* ' tonmSgltd). IDenn wenn niefct* m6gtt<& ifl, fo &at

Wo gtyHofop&te feinen ©egenftanb, unbiflewa*

tn6g««, fo mu& ein ewigerSBerflanb feyft. 0/ bu l)ol)er

(gr^abener ! JDu SBefen ber SBtfen ! {Du, ben mein

J8er(!anb nt*t erforftyen , unb meine Söernunft

nicf)t entbehren fann, bit begegneft mir aller Orten,

Mr fann meine Bermmft bep feinem il)rer©cbritee

ausweisen, fie mag über bie SBelt, ober Aber ft<b

felbfl, ober Aber bie Sbeen be* SBerflanbed unb

tyren Urfprung nad)benfen. £Du bifl ber Urquell

aOer 5ßaf>rbeit unb? aüeö ©ewtf , bu wof>ne(t in

einem unjugÄngltcben fiepte, von bem nur wenige

©trafen unfre dritte bei> bem formen na<$

8BaI>rl)eit in biefem ©<battentl)ale erleuchten. Wer [

aud) biefe wenigen ©trafen beweifen, ba§ bubifl;

&enn wofjer feilten ffe fommen, aU von bir, bem

allumfafienben, ewigen , unuer&n ber lieben unb

fcfeattenlofen Urliste, unb barum bifl bu meiner

SBernunft eben fo unentbehrlich ali bu meinem SBeri

anbe unerforf^Uc^ bifl»
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<3te6en unb äwanjtstfer 33 tief»

€5ie tyxbtn über ben 6<&luß meinet lefctern ©rfei

fc* bte at&feln gejucft JDa«;$4tte iefc erwarten

füllen. JDie gtyilofop&ie, Ml Der t* Sie unuw
galten fya&e, ift tugleigfo f)erjer&ebenb unb fogeii

fo sufammen Itfngenb unb ergaben , baß fie

niefct für em tncenfequente*, talte« unb f)erab %zt

funfene* 3*tolter fepn fann. SomeneUe fagtt

|uerfl mit einer Offetilerjfgfeit, für bie!man ifym

©anf wußte: . Je ne donne dans le fublime*

«^u'i mon corps defendant , unb er lebte in tu

ner £aupt(Iabt, wo (1* bit £>i$tfuntf unb bie

2Beltwei*f)eit ju ben Spielen beö SBi&e* unb ben

SSjrföflnerungen ber ©innlicfcfeit &erab laffenmufji

te, für bie ba$ (gr&abene ber pf)pfifd)en unbmorai

liföen «Seit fo wie bie SBÄrme beö fite liefen ®e*

füf)($ fein brauchbarer Stoff flnb. Unb bieftr

©eift feiner Nation f)at fortgebauert, biß er bem

Cc&retfK<&erf)abenen in bera t>erl>eerenben (Eftaof

tfjrer gegenwärtigen bfutbürjtenben Anarchie 3>Ia&

gemacht &at. Sa« ptte fte anber* por biefem

fd>recfHeften 3ntfanbe bewahren, xoai wirb if>m

bereinfl ein 3«>l fefcen unb ju ber Steuerung bec

Mietbaren ©efefce ber Siebe , ber TOenfc&lic&feit

unb ber ©ereefctigfeit jurücf fuhren finnen, als bit

SBeref>rung be* erhabenen SBefen« , bat bie Orbi

twng ber pf)i; (T |d) en SSBelt buref? feine SS e i * bei t , unb
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Me Örbnung ber "moraliföen®elt bur<& feine Siej&#>

SffieWW* unb ©ere($tigteit er&ilt? \

<S$ III geroijj ber«Dlul)e roert& , bag aud} mit

um un$ flauen, um ju fe!)en, n>ic weit ftcft bie

Seutfcbe^^lofop^ie bereite *>on biefer reinen 23er*

ftanbeäerfenntnij* entfernt hat. 3* bin pfiffig bari

in mit 3l)nen ein* , ba§ feine ©eforgnig 46er bett

2lu*gang feiner llmerfudwng ben 3Bat>rl>eit*fttf

fd)cc auf feinem 2Bege aufhalten foO. Allein ©ie

»erben aucf> eingefiefjen, bafj nic^t Wenige , fe(6ft
1

unter ben gebilbeten ©t&nben , tyr ©#em auf tU

nen ©lauben annehmen, beutete gegenwÄrtigett

©mpfinbuhgen unb SSBünföe, if)re Surd>t unb tf>re

Hoffnungen , if)re Neigungen unb tyre Keibenfcfcf

fen, if>rc »trfltt&e ©cbtüäctje unb ihre term einte

©tiefe geit)6f>nitd> aßein entfäetben. Un b gerabe

biefe ftnb e*, bie auf bie 93erme^rung unb 93»w

s
tninberung ber fitili*en S8er*erbni§ ben näcbfiety

grftßten unb ausgebreiteten Cfinflug f>ab en. SBenn

Wir ba^er ben ©efimaef unb bie £)enfunzart ber

Qftenge unter ben 2efenbtn unb ©djreiöenben fen'

neu, fo werben mir mit 5 temlidje r © tcfcerfyeit t>orf)ee

fe() en f <5n nen, toe^in ft* am (Snbe ber© trom ber f) ern

fdjenben gtyilofopWe ergießen wirb. 3* furcfcte,

tag er ft# bem 2fbgrutibe bet »i^i«muß ju neigt«

3(üe Änftalten, bie man bagegen torfeftren mag,

werben biefen ©ang, roofern ffe il>n ntc^e gar bei

föteunigen, »enigfien* föm erlief fcinbern, felaiu

Digitized by Google



— 74 —
St ber £an$ ya bem ©innlitben fftr bfe Ue6er$eni

gungen berer , bte ftd> mit bem T^äofop^r e n ab*

geben, fo entf$eibenb bleiben »irb, ai* e* alle

Umjtänbe anfänbigen. 3n granfret* f)Jt ber

3)amm einer m4*tigen 4 ffentließen 3\ eltgcon tiefen

fiMrom mrf?t aufhalten finnen, er fcatte biefen

S3amm l&ngft untergraben, er batte tym idngft

feine Jpaltbarfeit genommen , ehe er $n mir fid)

fortrig, unb in bem allgemeinen Bbgrunbe bt«

i5f eptictSmu* unb ber ® ot resli ugnu ng begrub.

e*on lange vorder, ehe ba* Sefenntni g: bei

yit^MmM in bem 3?attonali£onwnt befiacftbt mer*

r.en tonnte , Ratten i&n einige J&Äupter ber fo gei

nannten $ranj*fiftben 9>f>üofop^ie mit aflem (Sit

fer ber ©etet)rung*fu(bt »erbreitet, unb i&r

ftem grflnbete fccf> auf bie Unm*gli(bfeit, etma*

unfinnliAe* ju ertennen, Uli ba* berfottigte Sy.

fteme de la nature ersten , enrftonb unter ify

nen eine Unruhe, bie man poffierlicb nennen tönnt

te, wenn fie ni<bt eine fo ernflfyafte ©ad^e beträfe.

Voltaire, ber ba* JDafepn ®otte* um ber 3D?orat

ttiflen no* nidu aufgeben wollte , aar in 33erU;

gen()eit,unb fragte feinen greunb &'2(embert,

tea* er von biefem fonberbaren &u<be !>aite, unb

Mefcr antwortete if)m : „ $* ift ein fürchterlich **

©ud); inbeg geftebe td) 3f)nen, bag mir ber 23 en

fajRer Aber ba* Däfern ®otte* ju feft unb ju &ogi

matifd? föeint, unb td> fmbe Aber biefe Stattete
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nur tat ©feprtcUmu* *ernünftfg. VÖas voifon

xoit Savoni t$, nac& meiner SRetnmj^f Die Bnti

»ort auf beijna&e aOe metapMiföe gragen, unb

Die ^Betrachtung , Die wie biet notf> t)tn,^u tbua

mäßen , iß, Dag, »eil mir ni$tf Datum roiffen,

un* aud) ntd)t* Daran gelegen ift, mej)r Datum

Kiffen.
M

. *) Jjier tfaben Sie ein ©vflem ä6er

&a* JDafepn ®otte«, Da* md>t öogmattf4> ift,

vnb jroar De§»egen nidbt, wert t»it ntd>t& öa*

pon triften, unD wir ttriffen niefttt bäoon, »eil mir,

p>it au£ einer anDern Sorrefponbenj **) VXlem*
fem» er&ellet, t>on SDingen, Die ni*t ftnnlt'4> an/

gefd>auet trerDen (Annen, nid)t* xvitfm finnen.

Slun *erajei*en ©ie ; roa fle&t jefct Die 2>eutf$e

gWlofopftie? 2Ba* Da* fölimmfie ifl, fo. Meint
fcer gtanj6(lf(fteg>^i(ofop^ autfc fton Ato Den moi

•) Lettr. de de Voltaire a M. d'Alembert in

Itn Oeuvr. de Volt. T. 70. e. 68. Ed. de Go-
. tha : „C'efc un| terrible livre ; cependant je

Voas avoue, que für l'exiftence de Dieu»
l'autenr me paroit trop ferme et trop dogma-
lique, et je ne vois dans cette hiatiere que le
feeptieifme de raifonnable. (Jk'm Ja vom mus?
eft, felon moi, la reponfe ä presque toutef

• let queftions metaphyfiquei : et la reflexion
qu'il faut y joindre, c'eftique, puisqne nou»
n'en favons rien , il ne nous importe pas fan*
doute , d*en favoir davantage,

•0 e. wu. »t*it» ». 1. et. s. e. 72, 71.
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MftfttftStflMi! #nau* m feyt; benn e* fft un«, -

ita$ feimrgReinung, ni*t* baran gelegen, etwa*

•ort bem SDafepn Statte* ju »iffen. ®ann wirb

tte ©eutföeg>#lofop&te *t* baftn fommen?

t unb awanjigfiet 35 1: i e f

•

€>ie petflefan mi$ unred&t, wenn ©ie mit

©cftulb geben, baß i* bie frittfäe <p$ilofopf)ic am
Nage. SRetne t>ert)&ngnißPoflen 2H)nbungen tönnm

jutreffen, unb fie fann *8flig unföulbig feyn. Sen»

wenn ber ©eniu* ber 3ett bie (?ntwi<felung , e

t* a!)nbe, nid>t begünjtigt, fo wirb jte burd>n:d>t*

Serbe? gefäf>ret »erben. 3* bin weit entferne, gei

gen trgenb eine Xrt ju pl)tlofopt)iren burcfc SBorun

tiefte einnehmen ju wollen ; wenn f)ier etwa* am
juttogen wäre, fo wire es unfer 3eitalter , unb

wenn aud) irgenb eine $fti(ofopfyc mit biefew l>ar#

moniert, fo fann fte bocfc an allen Solgen nnfdjuli

big fegn, bie fic$ auc& of)ne fte würben eingtfum

ben ^aben.

»Dein eben biefen £ang unfrer 3**fen ; ber

tnicfc für bie 3ufunft beforgt ma*t, fann bte frii

eiftfte <p$iiofop§ie \u i^ren Zbfidjtm mifjbraucfcetn

©ie f>at bieQJeweife oon bem SDafepn ®oite* au*
bertl)eoretifd>en93ernunft für unbrauchbar erflätt,

pnb einen anbern aus ber praaif^en SBernunfe, mit

fte ernennt, an if>re ©teile gefefct. 3* J>abe

3§nen föon tor geraumer 3«t getrieben , bc$
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id) wtber Ut crfic ned) fcer einzige Kn,bem bfefer

f&etDeid für ba« SSafeijn ©otfcd au* ber practii

fdjen Vernunft unhaltbar föeint. Unb id) muß
•* roieberf)of)len, tcfjbin no* jefct überjeugt, ba$

er gar nidjt* beweifet. @ie fennen ifyn ; id) tDid

tyn aifo nid? t roieberf)oi)len ; id) will nid) t nrieberi

f?of)tcn , wa$ fdwi an ankern Orten mit unmii

berleglicfcen ®rünben bagegen i(l gefaxt worben

;

aW : ba§ bie 31otf)roenbigfeit, ein fcodjfte* <ßut,

ba* in ber Ue6erein|timmung;ber fetttlidjfeit unb ber

©lätffeligfeit befiele, anjune&rmn, eint blogfub*

feettpe fei), ber bie Grit, ber retaen SBernunft *) fe!6jl

alle Allgemeinheit abfprtc&t; baß w niefct toeiter

- fftl)re, att ber ©ewei* au* ber tfjeoretifdfren S8w
nunft, inbem bie Sbee einee f)6cbften SBefen* baburefc

md)t me&r Stealitdt erhält, baß fte gewollt, als

muxd), bag fle geöacf>t **) »erben muf; baß

ba* Snrerejfe be* 9&egef>rung*t>erm6gcn* , bat

SBotten unb ffiBünfdjen, fein ©runb ber SSa&rfjeit

ber (Jrtenntntß fep fann; ***) Da* ÄfleiwiH

id) je&i nic&t tt>ieberf)of)Un, 3* wiü ben gangen

©ewei* au* bem ^jlen ©tanborte betrauten,

•*) WL*v<*>. 3.1. St. 3. «.5)4. .

•••) 6. »riefe übe* fcert mqr* Stf. ber 9teC fcort

$. Matt, lg U. f. f. — ©er 3?crcei* au* ber prac*

tiftfe» Vernunft tff übrigen* einerlei) mit JSAfcboU).*

' <BlmbempflwS)t unb« baoon f. Wofea Ulenbfls
fotjns 9Korsentfunben. ä. 140 u. ff. 1. Hui*.
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au« bem Mir H)tt anfe^en fAnnen # unb bie offen*

frarften Ungereimtheiten, auf Die er fül)rt, »erben

S&nen mit einem ©Itcf^in bie Äugen fallen.

©ie gange Äraft be* ©eroeife« von bem 2>a#

fetyn ®otte* burd> bie practifdje Sernunft liegt in ben

J&auptfifcen : bag ber t>ernftnftige SB tü( ba* f)6cb(le

®ut, ober bie Uebereinftimmung ber eittlictfeit

unb ber ®läcffeitgfeit , unb alfo au* ein ftActytef

•flB'fenmoBe, roeld;ed biefe liebe reinfiimm ung

»tttlt* maefct. <Si &etgt in ber «rttif ber pracr.

JBernunft, (», 258* ».'ff.) au«brücfli*: »%uqti

(tauben, bag ba6 reine moraUfd>e®efe& jebermemn

all ®ebot unnac^iaglt* üerbinbe , barf ber Stedjti

f*affene mof)l fagen : will, fcafl ein (Bon fey/
c

fiBenn ei no* m#t ungereimt gentig febeinen foOr

te, ba9 etwa* tt>af>r ift # roeil id> totO, baß e*

e« »afcr fet>n foD, bag ®ott eyi(iirt, weil e#

berSlec&tfdjaffene will,— wenn baö nodf> ni<t>t um

gereimt genug föeinen foüte, fo Ja (Ten ©te un*

weiter geben» fiaflen ©ie un* annehmen, ber ©ei

»ei« burd) bie practiföe Vernunft f)a6e feine »Mi

(ige 9K*tigfeit , e* ftp nun burd) benfelben *«(Hg

apobktifcb ge wig : ffi« iß ein ©ort ; fo fomme id) nun

not&wenbig auf bie $rage : wie ecfennt ®ott feine

eigene SBirflic&feit burd) leine practifefce Vernunft?

tifoerfemu bae ©ittengefefc, er wiB baifyd)t

f!e.®ut, er n>ill alfo feine eigene 2BBtrfli<fr/

tett« » W weil er toirtifcft jepn
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will. (Sine tingereimt f>eit Don biffer &t&tU erim

nere i4> mtd^ nod) nirgenb bey einem anbern ^f)t(o#

fopf)?n gelefen ju fyaben : (Sin nod) nidjt würflige*

fiBefen will Wirfltd) feyn, unb e* ift wirflieb, weif

e« wirfl'd) Uyn will! «

SSenn nun bte SBirflidtfrtt ®ottU nid>t au«

feinem Sßollen erfannt werben fann, fo fann (Te

Ci no<b weniger au? tem unfngert; fur§ ; fic fani»

auf gar feinem SBBoüen erfannt werben. fftn no<$

ganj befonberer ©runb , warum biefe* unmftgiicft

Ift/ geie&t, bafj man ade übrigen Ungereimtbeitm
überfein wollte, ijt noeb ber: SBenn bie £armo#

nie ber ©ittlubfeit unb ®Wcffe(igfett ber ©runb
ber SBirflicbfeit ®otte* ift, fo fann er nur Der Un
$eber btefer Jpajfmonfe in ben fmniicb^ernAnftigcii

«ffiefen fepm Cr tjl alfo nur mirflt<$, wenn biefe

n>irfltcf> ftnb; unb ba ifae 2Birfii<bfeit niebt not^i

wenbig unb ewig ift , fo fann er ebenfaQ* ein 2ße/

fen fei;n, ba« niebt not&wenbig unb ewig ift. 3n
pcb felbji fann er ni#t ber Urheber biefer J^armo*

nie feijn , benn in if)tn felbft wirb f?e bureb mfyts

gel)inbert, ba er weber ein ftnnlicb#t>ernflnfttge« .

SBefen ift, nod) irgenb ein %tyil ber SBett auf

tyn Wirten fann.

3n aHe biefe SGBiberfprdd^e t>ermidelt ftcfc bte

trittfebe QDI)iicfopJ)ie/ inbem fte bielfeit ber legten

©ränbe alle« SKägücben unb SBirflicben flehen

bleibt. 9« Hingt frevjW; fe&r föfln/ juma# in
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fcjn Ofren b« PHilofophes ignorsms unfrer gel*

Un, wenn man fagti „mir »ertneffcn und nicfct,

ton bem Unjinn«4)W etwa« gu t»i(T«n, »* wenn nur

eud) fcad ©innlidje of>ne 5a« Unfinnlidje begreiflich

fe^n tSnnte. 3»an nimmt etwa« jufammen gefefci

te« an , man nimmt entließt Singe an ; aBein c a&

«rftere i|l of>ne ba« ©infame, unb bie ledern o&ne

fca« UnenMidje nid)t begreiflid) : man nimmt ewii

ge unb notf>wenbige SBaf)r&eiten an ; allein b|efe

ewigen unb notf>wenbigen SBa^r&eiten jtnb md)t

tegreiflid), wenn nid)t bie (Swigfett unb 3lotfjweni

Ngfeit eine« unenbUd)en?J3erftanbe« bereit« gewlfifr,

inweldjem fie ewig unb notf)wenbig jinb; man nimmt

«ine Jparmonie ber @ittlli>ftit unb @tü cffeligfti«

an ; allein bie SBitflidjfeit biefet J&armonie if*

nirnt begreif«* , wenn nid)t bie SEBirtlidjfeit ein««

f)6d>ften ®efen« au« anbern ©rflnbw oereit« s«

wif t(t .

gßeun unb swottiigflcr S5tief.

£Bmn wir auf unfre Gierigen ttnterfudjutti

aen juröcf fef>en, fo ergiebt fuf>, ba| bie Äategoi

tien ober bie öbeifinntidjen ©egriffe in bem MHt

fdjen ®yfteme aud) för ba« Unfinnlid)e «Realität

fja6en müffen , fo bald wir nur auf 'bie ©rfotbe

be« ©tnnlidjen jurücf gef)en.
~

3n bem fritifdien erlerne ftnb ,biefe Äatea.«»

tien ober uberjlnnlid;« begriffe formen be« B«n
flani
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ßdftbe«. Sa jte nun notJjwenbig unb ewig tfnb,

fo mug eine ewige unb notf>wenbtge SnteHigettj

m$gli<b unb wirtlid) fep, beren SteölttÄten ber

©toff finb, mit welchem fte, al$ bie gorm, bie

Sffiefeit ber ©egertfi&nöe twn ben SSotftellungeti

tiefer Sntcüigenj ausmachen,
,

-

3n bem bogmanföcn (Syjteme, bai id) bt<*

$er immer bem frittföen entgegen g?fcgt fjabe,

ftnb bie überjmnlicfcen Singe, wenn fie in con-

creto betrautet werben/ in bem SKebrigern, unb

julefct in bem @mjelnen, SBoftnb fie aber, wenn

jie in abftracto betrachtet werben? Saräber

^at bie ©pifcfünbigfeit be* fcbolafiifc&en $eit#

alters fieb 3ai)t*l)unberte f>inburdt> in bie gwep

berüchtigten ©ecten ber Kealtften unb XZomis

naliften geseilt Sie erjtern gaben bem 21 ff*

gemeinen, aud^ bem aügemeinflen Ueberfinntt*

eben fogar, eine abgefonberte VTirfitcbfeit au#

fer bem SJerftanbe. Siefen fcflcbften giug ber

©pifefönbigfeit milberte ^cbann JDuns Örotua

in etwa* babureb, bafc er ba* ©epn bei 2Hf.jt#

meinen auger bem SBerftanbe blog auf bie 2Ö?i5g*

Hütete einfc^rÄnfte; tyr Wefen, ity* m&&
ltd>l?eit, ba* er forma nannte, war augleiefc

üuger bem (Jinieinen unb außer bem 9Serflan#

Jbe, md)t aber if)re SBirflicbfeit, unb fo entfian*

*en bie ^ormaiiflem @S föeint, al* wenn

fcie fritiföe <pf)ifofop$ie biefe* fcottfefcett #>t*

Mtlof. 2fc*it>. x. €t. 4. f
?
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-m*H*mu* für bai ctnjige ©yjtembe* o&jectfoen

©ogmatitfmu* f)&lt TUkin in 6cm ^latonu

fctyen ©vflcme unb in aüen, bie Don ü)m afc|tam#

ttfen , erhalten bie 3been be$ göttlichen 93erffan#

be* i^te SKeafität baburdj, baß er ben ©toff

, berfclben in ben 9tealititen feine« eigenen S8Be#

fenö anbauet.

3$ will Sie |e$t nfcfct auf ba«jenige m*
weifen, wa* ein tiefftnniger SBeltweifer*) gegen

tiefen unf)alt6aren, $ot$tQÜimM eingewenbet

hat, ba ich fefr,e, bag felfcjt Bannern, bie be$

©enfen* gewohnt finb, feine ©rfinbc ntc^t ein»

tend)tenb genug gewefen ftnb. @6 ifl genug

,

baß bie bogmatifche ^tnfofopOie \>on ber SBivt*

!id)?c;t be* Sufalligen auf bie SBireiidjfeit eine*

ttötf>roenbigett 2Befen$ fehltest, in beffeu unenN

liefern SSerflanbe bie no^menbigen 2Ba^rf>eiten

ewig fevn fönnen tmb fetjn muffen* %\\ biefem

haben nun bie begriffe aller möglichen SDinge

ihre 3lealit4t baburch , öajj il)r ©roff in ben

•SVealttiten ©otteä fcorgejiellt wirb* ©iefer ©toft,

ben ber göttliche 23er(fanb infidj fel6jt anftfcauef,

macht, jufammen mit if;rer $orm, bie SBefen

ber enblic^en JDinge auä, beren 3been von @n>ig*-

feit in ©ott finb, bie a&er, alt enbüdje SMnae,

tficht anber* dl$ aufcer ©ott voizflid) fet;n

iten. J&a^ijl, nac^ meiner Ueherjeugunfl , bie

<
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flaute 3b*en#2ef)re bti piato, A6er beren eigene

Weben @mn mdn aud) nod) j\u unfern Seiten fo

viel geftritten l)at ; fo fyatxm (Te fttne älteften

3fu$leiKr verftanben, unb anber* würbe man fie

nicfjt fyaben verlieben fönten, wenn man biefen

jrogen ^Rann $&ttt wollen etwa* verftänbUcfje*

fagen laffen.

- <öie überftnnlid>en &egnffe ober Äatego*

Weit mflffen alfo mit einem ®toffe verbunben

fetjn, wenn (ie 9Jealrt4t t)aben foflen: ba$ er#

fennet bie bogmatifdje ^ö^tlofop^te vom piato

6i« auf £efbmi?, unb barin pmmt fle mit ber

fritifdjen vSlUg überein* Sftur barin weidet fie

von if>r ab, bag fie biefen ©toff nid)t für fmnlU

d>e 2Cnfd)auung , für ba* ftnnlicbe £>d& von

bem Slealen galten fann. Unb baju nJtfjigcn

fte bie vielen SBtberfprücfye , ju welken biefe

$f)eorie von ben ffnnltd)en tfnfäauungen f%t#

JDenn wenntrte ©egenfiänbe foldjer begriffe in

bem gfittli^en Sßerftanbe vorgeftellt werben, fo

muffen wir©ott ©mnltcljfeit beilegen; ftnb fte

abfr nurin unferm93er(lanbe, fo Marien fie nufct

JJauptbegrijfe notfywenbiger un$ ewiger SBaljr*-

Reiten feyn. lieber bie» f>aben wir fcb.on gefeljen,

6a8btefen@egenfiftnben feine erfemtbarw Dinge

anfiel) außer, ber 33orfielIung entfpredjen , unb

6a^|i^nen bafyev bie fririfdje <3M)iiofopf>ie notl)#
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»enbtg wiberfprec$enbe tythbitatt belegen tmtf,

wovon bte einen bem SMnge als (Srfc^einung,

bie aubem als ©inge an ft<& jufommen. <3o

/ muffte (te ber Materie juglei* bie unenblicbe

$l>eil6arfeit beilegen , inbeg fie nic&t idugnett ,

lonnte, baß fte aW ein Aggregat julefct in bem

@infad>en mäfle gegrünbet feyn. 2IUe tiefe 25fr

berfpräcfje faden weg, fo balb bie^jbeen ifcreSRea*

Itt&t jwar burcfc einen ©toff ersahen, aber

nic&t burcf) einen Stoff, ber in bem bloßen ffan#

liefen 9£übe be$ SRealen , fonbern in ben Stealfr

taten felbft befielt, beten Urquell in bem göm
lieben SBefen tfl , unb mit weiden fte in beti

3been bee göttlichen 23erjtanbe*4>orgeftellt werben,

Warum id> OetÄamifc^en Vernunft #Ärittf

Die fteibnigi^e entgegen gefetjt fyabt.

5$efct fann id> Sftnen o$ne t>iele SBeftliuftigfrit

auf bie grase antworten , warum ic& ber tritt*

fd>en <pf)tlofopf)ie nur immer bie$eibnifctfdj>e enfr

gegen geftellt i)abe, <Diefe $rage fd>0n em
eben fo gelehrter ali unparteyifcfcer pfyi(ofopj>t#

fd>er &unflricf)ter *) an mic$' ergeben taffen; er

erjeigt mir bie Grfyte, ftd) baräberju »erwun*

bem, baid), „ Der td) felbfi, nad) feinem Ur#

t^eite , bie fieibnifcifc&e g>&ilofopf>ie in meinen

*) e. adg. ^utf*e$iM. 3# CXI, et. 2. €>. 453.

/
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©Triften ofema^W t>er6effert unb in triefen

etäcfen ergihijt f)abe, biefe 9tyilofopl)ie bod) ge#

taiß nicht für ben 3)?aap(lab alle* 2Bal)ren In ber

ffiMtweiäfjeit anfe&en tpfirbe. * 1(1 mir am
«jeneftm, mictyburcfj biefe 2fufforberung t>eran#

laßt iu ft^ttt r mid> über ein »erfahren ju er#

tl&ren, bad fdjon Syrern anfWgfg geroefeti Ift

2>te Hauptfrage jroifd>en ber frittfeften unb

bogmatifdjen 9^iiofopl)te ift : wie ermatten bte

Aberftnniid^en begriffe ober bie Äategorien 9tea#

Ktit unb 3n$att, ba fie an fic& le?rftnb? SMefe

grage f>atte juerft für bie bogmatifdje 9>f)ilofo#

pf)ie piato mit feiner 3bcen < £cf)re 6 ean troortet

,

fo »ie id^ 3bnen feine S^eorie in meinem t>ori*

gen Briefe bargelegt l)abe. IDicfe $$eorie f>aU

tt ftd> mit einigen unwefcntlidjen SJerÄnberun*

gen b u

r

d> ben f). 21ugufl i n u * , ben f> Cf?oma*

von 2Jqutno unb ben iTCvtlcbtand>c 6i$ auf

Jleibmt? fortgepflanjt. 3# JW* biefe ^eorie

ter fritiföen 9M)iiofopf)ie tveiugflen* nü&er Den

t»anbt, alt bie 2lrtftotcUfd)e, ba 6et>be bie(5le*

tnente ber not^wenbigen SBa&r&eiten nic&t au«

ben ©egenjtönben ber ®inne auger ber SBorfteU

lung herleiten , fonbern in »bem Söerjtanbe fel&fi

ftnben; nur mit bem UnterfdMebe, baß bte QMa*

tontfc&e ^eorte auf ben SBerjtanb bei ^(bflen

SSBefeni unb feine unfinnlid^en Stcalititen jurücf

§ffc inbe^bie fritifcfye beu bem menfd)litf>en

i

t

<



Söerjtanbe unb ben finnigen S&ilbern bon bett

wahren Siealü&ten ober bei) ben ftnnlidjen 2ttt#

fdjauungen jtef)en bleibt. 3* tonnte i^c alfo ,

um ben ©freit, fo Diel al$ miglid), abgufärjen,

feine belfere Vernunft # Ärittt al* bie ^Matonifdjt

entgegen fefcen, t>on beren 2Baf)rf)eit t$ ol)nel)tn

überzeugt bin. 2Cud> war mir bie tocftfdK 3er#

glieberung ber 3been unbrauchbar , in welket

ber Urfpruns ber 3been gar md)t berührt war,

ttermutfjlid}, weitHo£e barin fttllfd)weigenb bem
2trifioteleö untx ber gemeinen Meinung gefolgt

4(1* SBarum f>o&e icf> aber gerabe bie $t)eorie,

bie i<S) ber fritifd^n gM)ilofopl)ie entgegen fefete,

au* bem HetbniQifdjcn ©pfteme genommen ?~
3$ antworte: weil mir bie Sbeen^etjre, fo wie

id> (ie bep il>m fanb, am ridjttgftcn feiern 3m
plato i|t jce bunJei unb rdti)felt)aft, im t). 2lit*

gufliHus unb im Ctjomas t>on 2fc)uuto mit betr

Geologie ifyrer Seiten, unb im tnalcbtand> mit

QÄetnungen t>ermifd)t, bie man, idj> entfdjeibe
"

nfcfK, ob mit 9ted)t ober Unredjt, fflr $r5ume#
reiben l)5lt. <&ep Äcibniij allein fanb id> fte ju*

erft in ber £larf)eit, Steinzeit unb Bimplicitit,

Worin td> fyoffen fonnte, mit berfclben am fa§*

Haften bad Mangelhafte ber fritiföen 9>t)ilofo#

pftie ju ergäben. Jpierju fommt , bap sd> &ep

ifym juerft bie 2cl)re Don ben @rfd>einungen, ate

ben (umliefen Silbern be« Dtealen, wri ber
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QÄaterie, als einem Aggregate, bat in benr@in#

fachen gcgrönbct ifl , unb enblufc ben wahren

©runb ber @rfenntnip be* 2DJ6glid)en unbSBirf*

liiert in bem g6ttlid)en Sßcrflanbe , .
nhmlid)

x
bie 3ufammenorbnung alle* Möglichen in un*

enblid> Diele ©vjieme , woüon eine* ba* befle

tjl;— bafci$ alle* biefe* bei; ifymfanb, unb baß

mix of)tteal!e biefe Erweiterungen bieSbeemfieljre

fe&r tuelen @d)wierigfeiten unterworfen fdjien»

$Da$ finb bte- SrÄnbe meine* 23erfaf)ren$,

bie i<& alten benen, bie ö6er alte unb neue ©i;#

(lerne lange unb tief nac^gebac^t haben, jur «prä*

fung vorlege. 3cf> tonnte ba^erjn einigen -ßleu

nigfeiten ba* 2ei6m§tfd)e ©pftem berichtigen

unb erg&njen, unb boch t>on feiner

überjeugt fc^n.

' gajfen ®ie un$ nun noch unfre 6i*^erige
'

Unterredung in wenige furje ©ä&c jufammen

Sieben,

i, 3d> erfenne mit ber Wtifcben WUtfo^it

ben 93er(Ianb *) für bie lefcte auelle aller

@rfenntniji ; nur nicht ben menfd)Uchen,

fonbern ben göttlichen ; nicht ben entliehen,

fonbern ben unenblichen,

* * SSSenn bie fritifebe ^ttofop^ie bey bem

* menschlichen SQerflanbe flehen bleibt , fo

* vergilt fie in mehrere ©iberfprücbe. .

•) 3m rcciteften @mne füc tat san^t <5rfcnntm&t>*cm63*n.
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3* Staut einige 2Ba$rl)ei ten finb ewige SBa6r#

Gilten , unb tiefe erfennt auefc bie tritiföe

9>&Hofopf)ie,
,

4. JDie «^aupt6cgriff^ ber ewigen 2Ba&rl>ef#

ten müflen aud> eroig feyrn

5> 3u liefen gehören bie Äategorien cber bit

Ü6erfronlic&en begriffe.,

*. JDie Äategorien flnb formen be* SJerjtan*

be* In e ig entließ er ©ebeutung; fte muffen

alfo in bem 93 er(tan be , unb ba fte ewig finb,

in bem ewigen unb fc&Ud>terbing$/not&wctt#

bigen, unb alfo in bem göttlichen 23etftanöe

fe^n.

f. S)a, nad) ber fritifeften 9>!)i(ofopl)ie , We
Urteile oljne 2lnfd)auung leer unb of)ne

3nf)alt unb 3tealit5t fnb; fo mäflen blt

ewigen SBarbeiten aud) in bem unenMw

#en SBerftänbe 2fnfd>au un gen enthalten /

aber feine finnlid>en.

8. fSlid)t bie finnige 2Infdf>auung ber Seit,

weit in bem unenbltc^en SJerftanbe fei*

ite ©uccejfton feyn fann, unb alle ewige

5ßaf)rf)eiten in bemfelben gleich ewig unb

fcfclec&terbing« # notf)wenbig fepn möffefl.

9. fllid)t bie jtnnltctye 2fnfd)auung be* 2\au 3

itte», weil alle* Stimuliere ein Aggregat

t>onj einfachen ifl/ wie We Wt. $&ü*jiop&it

feläji fce&auptet. »
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• 10. SirBnfchauung be« StäumCichen fann

— ferne Änfdjauung fepn , rocldje bie ©egen*

jt&nbe eine* äußern ©tnne* fn ©oit wiw

fen, mcil ftc ewig unb fd)lecf)terbmga*

nott)wenbig in bem unenblichen Söerjtanbe

fmb.
4

ft« JDa$ Stäumffdje mu§ alfo burd) ben in*

turn ©inn von ©Ott angefchauet werben.
"

ia. @r fann e* alfo nur anbauen, fnbem ir

feine eigenen unenbUdjen ^Realitäten am
* flauet

X3. (£* tarnt batyer nicht ba$ |tnnltd)e Äilö

be* au*gebel)nten 9taume$ feyn, weilfonft

@ott felbft ausgebest feyn müßte , unb

fein SSerjlanb nicht mtenblich fepn fönnte.

14. SBenn ©Ott alfo in (ich felfcft bie Sffiefett

aller, auch ber au$gebef)nten, 55ingeän#

flauet ; fo flauet er if>re legten ©rönbe

in feinen unenbltcften ^Realitäten am
15. SDie 93orflellungen biefer SfBefen (inb bie

göttlichen Sbeen, (im <piatonifchen unb ?ei&#

nifcifchen ©inne,) welche bie Materie ober

ber ©toff ber ewigen «Wahrheiten ftnb.

16. 3n bem göttlichen SQerfianbe ^aben folg*

. lic^ bie S8erftanbe*begriffe 9tca(ctät ohne

finnliche 3fnfchauung ; unb wenn einiger

©toff berfel&en in bem menfdjlichtn 93er#

flanbe nicht bie JRealitäten fel&fl, fonbern

Digitized by Google



9o —
ifrt finnigen ©Uber jtnb, fo ifi ber®runb

batjon in feiner <gnbU<$feit , in feine»

©djranfen unb Un&erfoigen«

17. <?* giebt alfo entroeber «Begriffe, bie 3tea#

lität fjaben of)ne fttmH#e 2fnfc&auwig ; benn

fo ftnb atte begriffe in bem göttlichen S8er*

ftanbe: ober ed giebt feine folgen, weil fie

in bem menfdjlic&en SSerjtanbe tyre Siealu

tat burd> bie jinnlic&en Ttnfc^auungen er#

galten , unb bann ftnb feine ewigen unb

f^lec^terbing« > not^enbigen SBa^etten

möglich -
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V.

3(1 tue frttifd)C ©rcnjbcric^tt^unö tm*

fte ifl , i|tftc aud) neu ?

SU ben £erau$geber be* p&ilofop&w
fc&en 3rd>tt>$,

S^ÄrS^en fo lehrreichen SSrtef, mein $odtout>er#

efyrenber £err ^rofefibr, bin id) Stötten ben tt)ärm#

ften £>anf fäulbig, unb eben fo aw$ för bie

gütige 2tufnaf)me meiner {(einen #bl)anblung in

3ftr pf)ilof. SRagajin. 3$ fürchtete immer, bie#

fer 2fuffa§ möchte för Störe 3citfc^rift ju unbe#

beutenb, ju geringfügig fei;n, um fo biel me&r,

ba id> tf)n lange nid>t in ifyr flnbtn fonnte ; ba#

l>er fyatte id) and) auf bie @cfc&emung beflelbeti

fd>on ginjli* 93erjid)t get^an. 9?un aber fft

es mir t>ielmef)r lieb, baf ®ie if>n nid)t e&etr

eingerfieft fja&en, weil er je&t, wenn er aucf>

fonjl feinen SBertf) fyat, boefj roenigften* ju einer

58ertl>eibigung meiner Unterfuc&ungen gegen bie

Stecenfton in ber allgemeinen <D, ©ibliotljef,

(CIV. bienen fann. 3mar follte
f

n>ie ic& glaube, feine weitläuftige Apologie ge#

»

— »
% •
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gen du ttrtheü nStfeig fegn, baS weiter ni$t*

ieweifet, als baf ber, ber eS gefäüt hat, in ben

©eiö ber frittfcfjen ^^ilofop^ie noch nicht tief ge#

itug eingebrungen, unb noch über bieS gar fein

gefirretcr üfcann ijt ; benn wenn er baS wäre, fo

f)4tte er ji<h ben &4mif*en ÄuSfaH am «nbe feu

ner SRecenfton gewi§ nicht erlaubt 3tttein ©te
|

»iffen wohl, es giebt immer «eute, auf Me
|

bae Urteil in einer gelehrten 3«t»"i3 ©nbruet

macht, unb wenn nun auch ein ©cbriftfleller für

fich felbjt gleichgültig bagegen ift, fo barf er c«

bo$ um feines SerlegerS willen nicht fe?n. <Da*

her ergreife ich jefct reifet gerne bie ®elegenf>ett,

hie mir 3h* fo gütige« ®*rcib*n anbittfyt,

meine @*rift einteilen uor 3f>nen, beffen Ur#

l^eil mir um gar vieles wichtiger ift, ju red)t#

fertigen, unb aisbann ©ie gu bitttn, ba§ Sie

meine Rechtfertigung , wenn fie 3hnen gegrutu

*et ju fepn fefeeint; burch 3hr %vd)i* auch t>em

publicum mitthetlen. Ohne §wetfe! haben ©te
bie Stecenjion felb(l auch gelefen, fie ift fehr furj,

aber nur beflo fcfr Ummer, benn fte finbet in allem

bem, was ich 9*9*n bie Äritif vorbringe, gan§

unb gar nichts anbereS, als einen leeren SBort*

flreit , unb macht alfo meine Unterfuchungen ju

bem unnüfcejten SMnge in ber SEeit. Surtt>af>r

eine firenge Änflage ! Sregltd) mag bei) ben <5e#

wegungen, bie bie neuere frittfcfye 9>hilofophic
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bi«f>er t>erurfa<fct f)at, l)ier unb ba, wie e*im*

wer ju gefäef)en pflegt, au$ ein wenig gogoma*

d)t e jum ©runbe liegen ; aber baß nun gerate

meinen Unterfu^ungen tiefer menfölic&e Unfall

in einem fo f)of>en ©rabe begegnet fepn folle,

baß gerabe biefe gar nidS>t* anbere* att lauter

SBortjireit enthalten (ollen, ba« ift boef) ™d)

gar ju arg. 3* glaubte t>ielmef)r in meinem

9>ud)e gejeigt su baben, baß ber Unterste*

jwifc&en ber Jritffdjen unb bogmatifd)*n gtyüofo*

pf)ie größten 5f)eiU nur auf SSörtern beruhe ; baß

jene jwar man*e* ju behaupten, unb manche*

|u beftreiten fc&eine, was biefe bi$l)er nid)t ge#

wüßt, ober mit Unrecht behauptet $aben foUe

;

baß e* aber, wenn man nur bie eigene neue

Cpra^e erjt in einen t>erfi&nbltdS>ern ©talect

überfefee, am Snbe bo# nicfyt fo fet>, fonbern

baß t>ielmef)r beybe flreitenbe ^artei;en einanber

wof)l ni&er fepn mieten, afö fie vielleicht felbjt

glaubem JDiefeö meinte %<t) beutlicfc eingefeuert/

unb außer 3weifet gefefet ju Gaben, unb baran«

ergab e$ fid> nun t>on felbft, baß gerabe bie ItU

tifdje <pf)itofopf)ie bon ber S&efc&ulbigung, me&r

Aber 2Böt*er unb 2fitfbräcfe, aW über @a*ert

einen großen Ärteg angefangen ju.tyaben, nic^

ganj lo* gefprod>en werben fönne. Ättetn nun

wirb bie ©ofdjul bigung auf micf> jurätf gefefco*

fren, unb in ber ©rube, bie icfc anbern bereitete.
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bin id) nun letber fei&i* gefangen. SSte mag
bod> ba$ getormnen fepn ? Jjuerrtber, mein t>er*

eljrungswftrbiger J?evr 35rofe|Tor, will i<t>mid)

jefet ebne aße Stücfjid)^ auf mein eigene^ 3ntor#

effe nad> meiner befien Ueberjeugung frep unb

offen erfJärm, unb e$ t)ernacb 3^^r arünbH#

c&en 5>rurtf>ei(ung überlaffen, ob \<S) rec$t $a*

ben mag ober ni<fyt.

©er Stec. meiner UnterfuAungen in ber a«

"
x S>. ()5lt eS für ungefebitft unb äberftüffig, Dag

id> bie gefer imyier erft mit einem 2tu$juge au*

ber £titit beunruhige; lieber ^dtte id> gleid) im
2£nfan. c ben eigentlichen ©treitpunet furj unb
beurlid> barle^en, unb atebann mein Urtf>eit

barüber benimmt vortragen fallen. 3n öer $haf,

id) fefte e$ n>of>l ein, ba& biefe* um tfiele* beejue*

wer geroefen wäre, aber ju meiner Jibftcfct mar
es nitfrt tauqlidj, unb bamafyl* beimäße unmdg*

tid). S)ie Äritif ftefyt nad) meiner Ueberjeu*

gung in einem fo fefren unb genauen 3ufant#

fticntyange, unb brueft fic^ nod> über bie* auf
eine fo neue %xt aus, ba§ irf> mi<b, wenn id>

it)r nid)t uon ©djriü ju Stritt folgte , unb
tttid) unb meine fiefer baburd) immer in bettt i

rt<tyten ®efid)t$puncte ju erhalten fud[)te , ge#

toijMu bU gr*ftm ©(&twertgfeireu Derwicfele
*
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t)hm, unb bem $8erba<$te, fte nid)t gehörig ge#

faßt unb bargefegt ju tyaben, wof>l nie enfgem*

gen wäre* hingegen je&t gfau&e id> ben waf)#

ren eigentlichen ©treitpunet jwifeffen ber friti*

fc&en »nb bogmatifd^en <pl)itofopf)ie mit größerer

€5icf)erf)eit anb 3ut>erjid>t ofjne biefe Zuifüfy*

licfjfeit angeben ju Mnnen ; wir Wolfen alfo fe#

l)en, o& bieSogomacfjie, bie mir jur 2ajt gefegt

wirb,, ficty wirfiid^ in meinen Unterfudjungen

finbel

* 2ßefd>e$ jtnb bie 6e{timmten unb um>erfot#

bedienen ©renjen alle* un|er* tVifletts unb

tErfcnncns; wa$ unb wie siel Wnnen wir mit

(Btvoifözh unö Supcrßfftgfeit einfefyen un&

bereifen ; unb »0 t)ören unfre (Jinfirtten ganj

unb gar auf? £>a£ bicS ber SwecE ber^ritif fey,
-

tfc wol)t fein 3wcifcl , benn fie' fagt H feifcfi

Äberafl beutlicfr genug; unb audj biefeS wirb

man gerne sugc&en, bafs biefe Unterfucfjung du

ftd) nü6Ud> unb notf>wenbtg fet;, unb alfo, wenn

jie nid)t fcf)on Dörfer twfffommen beric&tigt war,

fonbem erfl burd) bie ^ritif ind reine gebracht

werben mu&te, unfern innigflen SDanf, unb et#

nen allgemeinen ©enfall t>erbienen. 2fllem nun

entfielen von felbfi erfl no<& biefe jweij fragen:

t|t biefe ftitifdje ®renjberid)tigung unfrer @r#

teWnifc wirHitfr fo befAaffen , baß fte nun fei#

nem Zweifel roe&r unterworfen ifo i(l fie gewig
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anb 3tn?crlcfjicj , unb wenn pe tiefe* ift, tann

unb muf man fie ali eine grünblicfce 93erbeffe#

rung ber bisherigen potlofcp&iföen 5>ogmati( an* •

fefoen, ift fie alfo au$ neu? Sie 93eref>rer ber

fritifdjen <pf)tlofopf>te behaupten benbe* mit gro#

|er 3u*erfid)t ; bie ©egner berfelben, wo nidjt

alle, bod> fel>r viele, Derneinen $i : wie, wenn e*

pd) nun aber am gnbe jetgen liefe , baß jwar

ba* erftere ber ^aupifa^e nacb bejahet, ba*

$wepte hingegen verneint »erben müßte? 3Be#

ttigflen*/ benfe icfr, ijl e* ber ÜRitye roof)l wertf>,

bie Unterfucbung aud) einmal auf biefe Ceite

ju (enten. SSir wollen a(fo jefct in biefer 3lücf#

fidjt ba* ©pftera ber Äritit, o^ne babep tfyre

i!flentf>fimlid)e (Sprache ;um ®runbe ju legen

,

fo f urj a« möalidj vortragen unb beurteilen*

Dl)ne wirflid&e ober mögliche t£cfat)tung ,

bie* ift n ad) meiner @inji<&t fcaS Jjaupt* 9t eful tat

aDer ber feinen unb fdjarfftnnigen Unterfu$un#

gen, bie bie£ritit ber r. 93. jufammen reibet, of)t

ne wtrHic&e ober mögliche '-Erfahrung finbet and)

(ein *£rFennen, (ein VC i (Ten unb (ein Äcroeifcn

©tatt. SDenn wenn ni$t vor allen JDingen ftd>

und wirf lief) etwa* barfleOt, unb burd> feinen

ßmöruef auf uns SßorfteU ungen bewirft unb tteu

ter peranlaßt ; fo (ommt aud) ni d) t* in unfer

wirfltd>e* ©ewußtfepn; wir fangen nie an, tüith

lief; etwa* aorjujtellen, Senn wir un* aber

auc$
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outfr einmal irgenb etwa« twrflelfen, unb wir
finnen e« auf feine möglic&e $rfa$tung bejie/
$en, wir ttnnen e« niebt al« etwa« anfefce«
«nb beurtbeiien, wa« fta) und barfieflen •

(äß

t

;
fo Hnnen wir mit unfern SBorfietfungen feine
Witr'licfjFeit, feine objeaiue Keaiitüt öerfnup»
fen, unb aifo aua> nia)t fagen, bag wir etwa«
ttirflicfee« , ober wa« boa; wirfua> fepn fann in
unferm S&ewufjtfeyn ba6en, unb aifo in gßahr*W etwa« wirttia) erfennen. «Kit ©rfa&run«
olfo f^nat aüe unfre @rfenntni& an , unb mit

_

if)t $«rt f?e aueb wieber auf, unb über £rfa6#
rung binau« i(l fein SBiffen unb fein ffrfennen
tne&r möglia). 3war bilben wir un«, bureb ei,
nen naturalen un»ermeiblicben ©djein ac,
laufet, ein fola)e« SB.ffen unaufbörii^ ein

; benn
babie tfrfabrung felbft immer etwa« »»ran« tot
»a« niebt mebr ©rfa&rung ifl, „oa> Ntt fJ'
ta wir aifo ber Grfabrung jum S&ef>M fe 2J0rffei,
lungen, «Begriffe unb ©runbfä&e. baben muffen
b»e mit not^enöigFeit unb 2lU«emema«U
t.gre« »erfnöpft, et««, « „r<oW , et»ae übet,
fcauptunb a» ftd> «njeigen, inbem e« fonff „„,
«nöglKb wdre, ba§ irgenb etwa«, worauf (TA
«nfer w.rflicbe« S8orfte0e» ai« «uf feinen ®ru„b
*ej6ge, tn unferm *ewu&tffW„ angetroffen, unb
»on un« „orgeftelit ober erfahren werben «„«,
l«: fo bereben wir un« gar ieubt, biefe« »,*

»
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. dtt« gefegte (Stmi, wie fern n>ir es wrftiw fftt

$en biefen Ickten ©runb aller @rfaf)rung al*

fcenfeiben, eben beßwegen, weil wir if)n aller

@rfaf)rung t>orau$ fegen mäjfen, felfrft au* jit

erfahren, unb alfo etwa* an ficfr unb a priori

wirfli* einjufef)en, SBir fließen nÄmlt* fo

:

wenn wir wirfli* etwa* erfahren, fo muß auc^

wirfit* etwa*, worauf je* Me @rfa&rung, als

auf tf)ren ®runb, bejieljt, vorder gelten unb fär ,

fl* of>ne(Sifal)rung Da fepn ; nun a6er erfahre«

Wir wirfIi* etwa*, alfo muß au* wirfli* cf#

t»a* t>orf)er gef>en, unb för ft*,— unb

a&folut ba feim ; unb fo meinen wir benn ber#

ntitteljl btefe* ©*lufie$ ein abfolutes unb notfys

tpenbisesSDafeyn, ein beffrmmtee JDing an fi*#

bur* bie (£rfaf>rung felbft gefunben unb befftb

(igt ju haften* t 2Wein wenn man biefen ©dfjluf;

genauer unterfu*t,\fo entbeeft man gar 6alö,

baß er jwar f*einbar, a6er benno* falf* ifi :

benn wenn wir fagen, bie Grrfa&rung fege ein

abfolute* unb notfjwenbige* SDafeyn, ein @troa$

an |t* unb a priori , a!$ ©runb unb ©ebitu

gung tf)rer *Bi6gU*feit vorauf, unb beftatfge '

alfo bur* i^re'3BirfU*feit au* bie SBa$r$tfc

unb 9tealit&t biefer 33orauSfe|ung ; Jfo fann bte«

in einem boppelten ©inne genommen werben,

n&mli* entweber fo, baß ein Sing an fid>

fd^lcc^teröingÄ ifnb abfolut felbft bax fei;»
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.

mfiffe, unb no$ ba fep, wenn wir au$ unfre

Votfleilunci , baß e$ ba fep unb ba fepn müffe,

in (BeDanfen aufgeben, ober fo, baß etnJDiog

an jtd) ba fjnjrt müffe, bloß in unferm JDenFert

unb rorau6 fegen
,

' fo baß wir un* nur t>orfW#

len müfien, e* fet) etwa« an fld> ba unb müffe

ba fe;;n, weil wir fori fr, baß w:rfK$ etmaö ba

fep, un$ titelt aorfteHen, alfo audj nid)M erfaly

ren würben. <£i ift fo leicht nidjt, btefen Uni

terfefcieb, b?r auf einer fubttlen ?(6ftraction be#

tutyet, red)t genau unb beutlidj su faffen, unb

immer richtig \>or bem 2(uge ju behalten, unb

boef) ift biefei unumgänglich notf)wenbtg; benit

eben baburd), baß man biefen Unterfcfcieb fo

leidjt wieber au$ ben Äugen verliert, unb un*

»ermerft bie bloße Voraußfeijung eine« notf)#

wenbtgen unb abfoluten ©afepnä an fiefc, unb

ein fold>cs voittlid)cs JDafeyn felbfl mit einem*

ber uerwedtfelt, eben baburc^, fage id) , ftnb mefr

ne* grasten* bii meinen 3CRißt>erfWnbnifie, 3*
rungen unb fallen Qiefc&ulbftjungen entfianben,

womit bepbe Ztyilt einanber unauftärltcb 6eun#

tuf)igen. ©tefe SOerroecfyfelung f>at e* gemalt

,

baß, wenn bie Ärttif ba* eine 3Ral)i Zwinge an

fid) vota\i& fept unb ber@rfa^rung gum (Brun«

?>e legt , unb ba* anbere 3)iaf)l fte wieber auf*

§e&t , unb al* bioge (Bebauten oder ttoeen be#

urteilt, beneu man fd)Iec^terbing« feine otg'ecj



tfoe Wabtbeh unb Äeaittat, nid>t einmal »et

gjjiqlic^fctt nacl), tunbictren tarnt , baß man bin

fe* entroeber för einen XDtöerfprucb , ober für

tin allmabügeö Surudfncbmen tyrer toorigen

Sßcfjau p tunken an faf>, unb Damit ctma« gegen

pe gewonnen ju fyaben,; ober fie roof)l gar bis auf

ben ©runb baburd) umflogen ju finnen , (Ufr

tinbilbete; unb eben biefe 93erwed)fefung mag

©f>ne SweifeJ au* ber ©runb gewefen feyn, war*

EIT

tif gans gegen üjtcn unperanOcrlttijcn Sinn

und vßeifl ein tDitflidjes abfolute* unb notf>toen#

fcige* Däfern an ft<b als möglichen (Begniflanb

untrer CBrfenntnijJ, unb bann in meinen Unten

fud>ungen eine pur $ lautere gogomacfcie fanb«

3* bitte alfo um ©ebulb unb 9tad>ftd)t, wen»

id) biegen in meinen Otogen fo wichtigen v]!unct

nic^t fogleid) »erlaffe. .

1

(5* ifl Dod) offenbar ein großer Unterfdjieb,

ob icb fage; ein 2>ing an fid) ifi feibfl u>irfitd> ?

Da. unb muß öa feyn, ein abfolute* SDafegn i(i

für jid> felb(l unb unbedingter Wetfc noily

u>eabtg, unb alfo auef) it^irJücf) ; ober ob id) fage;

tcü öenFe, id> ferse v>orau*, td> flelle mir vot,

unb mug mir mit einer getüifien SJlot&roenbigf eit

Dorfteöen, baf etwa* an ftcb umflid> ba feu unb

ba feyn müffe, ba§ ein abfolute* Safewn für fid)

folb(t unb unbebingter Sßeife möglicf) unb notfc
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wcnbig unb wirflicb fcu. Unb au$ bictf fefcte;

re angenommen/ fo i(l ei »Uber nid^t ehrt, ob

id) fage: ei iti unbedingter Weife notwendig,

tag id) mir ein abfolutei JÖafeijn t>orfleIle ; ober

ob id) fage : es ifl an ftd> 3ufailtg, unb nur

tinter einer gereiften wfaWim -Bedingung,

nur unter ber S&ebingung, baj$
t

icf) mir roirflid)

«troai uorfteQe,; notfjroenbig, bafc id> mir ein

abfolutoi Safeyn üoi|Me, IDenn wenn ei blojj

ftureft eine Q}ebtngung, bie felbft nur jufäOig ijt,

itot^»enbig wirb, ein abfolutei SDafeyn mir t>or*

jufiotlen, fo ift ei niefct an fid) und unbedingt

ter Vöeife notfyroenbig, ei mir Doriufteüen ; tfl

ti aber dkfes ntc^t, fo ijt ein fold>ei ©afe^n

in meiner £tnftdE)t aueb niefct feibft unb abfo*

4ut ober unbedingter Weife not&wenbig ; beim

wenn ei ötefca tt)&re, fo fönnte ei nieb* anberi,

ei müfcte fd)letf>tcrdings in meiner ISmfldjt

aorfyanben feyn, ei tflnnte, baß ei nid)t t>or#

^anben fey, *on mir gar ntdjt gebaut »erben,

unb alfo mü&te ei fd>!etf)terding8 unb unbe*

fcingter Weife notywenbig fet>it , ei mir t>orju#

(teilen; benn nur alibarfh, wenn ei gan3 und

gar unmöglich unb olym aüe sorfjer gebende

35eOingung wiberfpred^enb t(l , ju benfen, bafj

etwai nicfjt fey, alfo wie ei unbebingter 38ei#

fe notljroenbig ijt, mir etroai t>or*ufieHen ; nur

alibann fcfc?c id> ee ein unb
x
tapp ei einfe#



f)*rt , ba$ i* felbfl mit un b cbin g tcr Sßot&wem

bigfeit ba fep.

SBenn id) alfo glet* fagcn fann unb barf

;

t* tfi bur* eine, jufdüige£>ebingung notfywenbtg,

Qa£ id; mir porßelle, e$ fer> etwa* an fid) ba;

fo folgt bocf> barau* nod) gar ni*t, bag id>

bcjjwegen aud) mit ££tnftc^t fagen fann, ein foU

*e« <£twa« fey pollig abfolnt unö mit unbe*

Dingtet VTotf>u?enötgfeit Da, benn ba müßte

ti ganj un6ebingt * nottymenbig fepn, e$ mir oor#

jujtellen ; ja, eä tonn nid) t einmal babur* ein*

gefeiten werben , bag au* nur möglich feg ;

benn wenn eö möglich märe , fo mäfte e$, als

ein abfolutea gtwae an ftd> , au* bur* pd>

feI6(l unb fär ftd> fel6fl mögii* fepn: wa* aber

fflr ft* felbfi unb bur* jt* felbfl mögli* ift, ba«

ifl o^ne alle rotier gdjen&e Äeöingung tnög*

*M>; folglf* wäre jene« ßrtwa* an fiel), ba* id)

mir unter einer gewiffen ©ebingung t>or(ieae,

bag es ba fei), wenn e$ in ber Zf)at wäre, mit

unbedingter 9?otf>wenbigteit möglid), unb alfo

müfcte id) au*, wenn i* einfetyen foHte, baß e*

fo m6gli* wäre, mit unbedingter XJotfywetu*

dtgfeit, ni*t a6er nur unter einer 31tfälligen

ÄeDingung mir fcorfleflen,- bag e$ mögli* fep;

benn fo langp i* e* mir nur unter einer foldjen

Äeöingung al$ mögli* t>orftellen mug, fo ifi

W an |t<$ immer no* migli* , bag i* e« au$
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ah nid>t mogüd? mir benfe ; fo lange t* e« ptfo -

%
*

aber nod) als nidjt mogiid? benfen faniu,

. fel)e ic& nidjt ein, unb fanrt e$ nid;t einfeuert,

baß e$ fd>iecf)terfcmgs an (id> unfr abfolut,
#

rotten a(« ein at>fo(uted Grtwa* an jid>, m6glic$

fet;n müßte. ,
k

Steffen fann unb barf man bod) auc& au*

bem ©Übrigen niefct ba$ fließen, baß, weil td>

burefc eine nur bedingter Weife notfywenbige

SBorjieÜung eine* afcjoluten SafeijnS weber feine

SJWglicfcfeit nocf> feine SBirflidStfett, als eines /

abfolutew ÜDixfcyn», alfo mit unbedingter fc7ott>*

«>eni>tgt:ett , einfe^en tann, td) nun belegen

mit £injid)t fagen Wnnte unb müßte, e& fei>

gan3 unD gau ettoas unmögliche? ; benn wenn

eö ba* wirflid) wäre, fo finnte e$, baß e$ auf /
irgenb eine #rt fei), auefc nid)t einmal Don mir

gebaut werben, td> ffinnte mir alfo aud) untes

gar feiner @infd>tanfung ober £>ebtngung *>or*

fiellen, baß eä ba fey, benn e$ wäre gar nidjt ein*

maf)l ein möglicher ©ebanfe: wie folfte e$ mir

alfo möjsjlid) werben, jemal)l$ emjufefyen, baß

eö etwa* an ftc& wiberfprec&cnbe*, baß e$ ganj

unb gar unmfiglid) fei;.

SKityin ift unb blei&t bai abfolute Safeyn,

wenn td> eö mir bloß unter einer 3uraüigen.

J&eöingung aorjMen muß, burd) Öiefe Vorfiel*

lung ganj unb gar unbefhmmt unb unem*

i

j

,
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frieden ; jwar tfn möglicher (BeöanFe, eine

JBorfMung , bie fid) felbjl nfd^t roiberforidfo bie

l<& aber, wenn id) über Die Vorftetlung af*

MofleVorfteUung l)inau* gefye, weiter burd> gar

nid^tö beftimmen tann, bafj id) baburdj ht mei*

tier i£injtd?t ju einem unbedingter Weife not^«

/ wenbigen aflfoluten JDafeyn für flc^ feibfoißelam

gen (finnte: ober mit anbern SBorten: wenn i$

mir ein abfoluteö Grtroa* an (ic^ unter einer 3u*

fälligen Bedingung Dorjteüen muß, .fo ifl jwar

eine geroiffe 9ietf)wenbigfeit mit ber SBorfteßung

bejfelben öerfnäpft, unb alfo jene* (Sttua* auf

eine getttifie 2trt notljroenbig unb migHcfc , al#

lein dfefc mit meiner X>or(tellung aerJnfipfte

JRot&wnbigfeit ift nfc&t unbedingt, fönbern im*

Mt nur bedingt, baf)er ifl nun auety bai, wad

i<& mir t>or|tefle, in meirier i5infIdE>t nid)t o^ne

alle t>orl)er gebende ^Bedingung ganfc fär fid)

felbft unb abfolut, fonbern nur bedingter ttJei*

fc möglich unb notljwenbig, unb ofync biefe ©e#

bingung an fid) 3uf<ültg; folglid) ift e$ aud> 1

an fic& immer no$ möglich/ baf ed nfc&t ba fey, (

unb nur aläbann fann eä in meiner t6jnftc$t eine

fianj unbebingte SRot^wenbigteit l)aben, unb

alfo audj als JDing für füct> felbfl getoif; feyn,

wenn id^ e« mir ol>ne alle i£infd?ranFung

unb Bedingung burctyau« unb abfolut wftefc

Jen muß,
»
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CM frögt fte$ aifo jefct nur: woju fterec^ttgt

*n$ bie <£rfaf)rung, ober mit welcher tTotl;*

rpenfcigEcft fe$t fie ein SDing an jid), etwa« a

priori, ein afcfolute* £afetm t>orau$ ; etwa fo, baß

wir fagen müßten unb bürften, e$ fey fdjlecfjter/

fcmg* unb unbedingter Weife notwendig,

baß wir uri$ ein a6fofute$ ©afemt DorfteUen, ober

immer nur fo, bag wir bloß fagen finnen, e«

fe^ unter einer gereiften Bedingung unb ju ei#

iter geeuiflen Hbfid)t notf>wenbtg? 3« bem er#

flern ftatle würbe aläbann bie @rfaf)rung ein a&# *

folute« iDafepn felbft unb feine (Etoriffyeit unb

unbedingte ^ctbwendigFeit unfehlbar bar#

t^un unb 6cftütigen; wir ffinnten unb müßten

nun mit &infid)t fagen : ej i(l ganj gcu>tf; unb

tinu?iöerfpred>lid>, ba§ etwa« an (tc& wirflicf>

fca fep unb ba fepn müffe, eben weil e$ fd[)led)>

terbingd nnb abfohlt o^ne alfe 95obingung
v

not{)<

trenbigifl, ju benfen unb und ttorjuftetfen, ba§

e* ba fet?. 3m anbern Salle hingegen würbe bie

Grrfafjrung bloß ben (BedAnlfen, bie Vorfteilmuj

ober Vorauefe^ung eineä folgen Safetyn* nebfl

einer gewijfen bedingten tTötl;rücnd!gFe!t bcf#

fel&en in fid) enthalten; unb und alfo nie fcercdj*

tigen, mit töcwißlycit *u fagen: bad Sing mu#
für fid) feibft. unfehlbar ba fetjn, fonbem itm

mer nur, e« muß 3« irgend einer 2Jbfid)t iti

unfern (Bedangen ba feyn , obgleich baburdSj fein
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©afeijn für fldf> fclbft weberaufgeJ)obenno# 6t#

(tätigt wirb, ebendeswegen, weil wir e$ im*

mer nur unter einer gewijfen ©ebtngung in @e*

banfen l)aben mtifien. 3J?an fte&t l)ierau«, tag

auf biefe grage allein alle« anfommt ; ifyre 3&e#

antwortung aber, fagt bie Äritif , ergiebt ftd>

wn felbft, benn ei ifl ja ganj offenbar , baf , fo

halb wir nur t>on ifcrfabrung fprecften , Don gar

Jetner unbebingten , fonbern immer nur t>on ei*

ner bedingten 9}otf)wenbigfeit bie Siebe fetjn

fann. SBenn wir fagen, bie 23or(teUung ober

33orau«fefcung eine« abfotuten JDafeyn« fey eine

notljtrenbige J3ebtngung ber Äcfatjruttg , fo

$et£t ja bie« nid)t« an&er«, al«: e« fei; not^wen*

big, ein abfolute« SDafeyn voraus 3U feijen, unb

bajj ti wirtlicfc unb mäglicfc fey, uns por3u(leU

Im, um irgenb ewaa $u erfahren, unb tute

fern wir etwa« erfahren; baburd) aber erfli*

ren wir t>on felbft unb auf ber ©teile, bafc bie/
1

fe« Senfen unb S8orau«fefcen nirfu an ftd> unb
unbebmgter Weife r fonbern bag e« bloß ju

trgenb einer an ftd^ nict>t notf>u>enötgcn 2(&#

ftc^t unb unter einer bloß sufalligcnÄebingUrtcj

notfywenbfg fei;. Senn baß wir überhaupt et«

wa« roirifltcf) erfahren ober erfaßten tonnen,

baju finbet ftd) in aller unfrer tptrirlicben unb
migltcfcen OHnftd>t fein ©runb einer ganj ab*
foluten unb unbeötngten 3?ott)wenbigfett a.
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priori, fo baß wir fagen müßten, fei) ganj

unb gar u>tocrfprecf?en&, überall alle (Srfaf)*

rung in (SeOanfen aufjulje&en , unb bagegetl

anjunetymen , e$ werte gar nichts erfahren, unb

Wnne iud)t$ erfahren werben, cl>e noefc irgenb

etwa* witUid) erfahren werbe unbtoeröen Eon*

nc, vielmehr rcare gerabe eine foid)e abfolute

unb unbedingte 9lotf)wenbtgfeit Der Ifirfab*

*ung ein offenbarer äBiberfprud), Saß wir aber,

trenn wir etwa* wirfüd> erfahren, ober um
Ä>irEIid> etwa* erfahren 3U fonnen, immer et#

toai an fSdF> unb a priori t>orau« fefcen, bie$ ifl

jwar notf>wenbig, a6er, wieber ntcf)t an ftd>

tinD abfoiut, fonbern nur fcasu uttb &egn?c*

gen, xrcil wirfonft, wie wir e« fe(6|i fagen,

nid)t« erfahren würben, SBtitfyn 6eru()et tiefe

Slot&weaMgfeit, ba jte fiefe bloß auf bie 5»6g*

Ucftfeit einer <Srfaf>rung bejie^t, in unfrer(£i rtf

fic^t ganj nur auf einer &iäüi$m ;BeOmgung,
unb fann eben öeßu?egen in unfrer ©inftc^t nie

jur abfoluten unbedingten 9}otf)wenbigfeit

werben« •

!
fiaffet un$ jefct biefe, wie fc& $offe, genaue,

unb beutUcfceSarflellung auf ben obigen ©dS>luj|

anwenben, woburd), wie bie irittf fagt, ber

beftünbige täufc&enbe @d>ein einer wirflu&en <$in#

fic&tunb (SrfenntmfJ über atte mögliche (gvfaty

rung f)inau$ in und erregt uno unterhalten



Wirb, SBir erfahren etwa« wrrfHdfr, bamit fingt

unfre (Srfenfttnifc in ber Seit an , unb biefer

Sfnfang unfrer Grrfenntnijj ift &lof iufillig.

2Üfetn wir fönnten nid)t« erfahren , wenn wir

mtit ba«, wa« wir erfahren, nod) vor ber wirf*

liefen Srfafyrung als mogljd) 3U erfaßten t>os#

au« fegten, unt» eben fo HnnUn wir.'aucfc ba«,

wa« wir ah mogüd) 3u erfahren üorau« fegetr,

in biefer au ali tht md)t twrau« fegen, wenn wir

e«ntd)Ulö an ficbmogltd) annähmen unb&euc*

feilten. SSSir möffen alfo, um etwa« ju erfahre«/

immer erft etwa«, öa» erfaßten werben fann,

un« tjorjteflen, unb um etwa« un« t>orjufteflen,

ba« erfahren werben fafm, etwa«, Oaa x>6llig

<w fidt> etwa» ift; toorau« fegen, unb fo föfjrt

un« benn bienüirflidje Grrfa&rung jundc&jl unb

unmittelbar }u ifyrer 3)Wgitd>feit al* wirflieber

@rfa^rung, unb bann t>on biefer mittelöarer Söeife

ju iljrer 3}?6glid)fett an fl<& unb überhaupt. *)

©i« batyin aöet wären wir nie gefommen, wenn
wir nid&t t>on wirflic&er'Srfaljrung au«geaangen

wären, bafyor bilben wir un« ein, baß wir audE)

tiefen legten ©runb atter (Srfa&rung überhaupt,
i

•) Die Cef«/ benetubfe *rittf<fce Sermmcfogte tefannt

ift , »erben fid> fjter oon felbft; bie reinen Wnfcfca u

s

imgen unb QJerftanbeSOcgriffe ober Äategcrun, unb
lann bte Vernunft ; Sbeen nebft i&rec Bebeutimg s$ne
meine Grinneruna einfallen laffen.
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tiefe m6gUd?Fcit einer £rfa£nmg an ftcf>, at*

abfolute tTToglic^Eeit, immer nodj fclbfi erfcljs

ten, o& wir gleich, wenn wir nur auf bettelte

wieber umfefyren, unb t>on biefer fctywinbelnben

Jpfi^e fyerafc , bi$ ju Der n?trfUd>ett sufaUigen

*£rfat>rung, Don weldjer wir fjergefomroen ftnb,

juriief g*f>en, e« fogleicfr einfe&en muffen, bap wir

ganj unb gar md)t etwa* mögliches an fkt>, bemt
'

t>a w&re bie ©rfaf)rung md^t me^r jufaHig, fon#

bern un&ebingter Sßeife notfywenbig, nid^t me$r
©rfa^rung für uns, fonbern föled&terbing* nur

(Erfahrung für ficf> . tag wir alfo nic^t etwas
mögliche an fid>, fonbern immer nur etwa* mig#
lid>c^ für une unb in unfree Verkeilung, unb
burd) biefe* 6lojj[ bie Vorauafeijung t>on etwa*,

ba* an fict> mö^Kd) tfl, erfahren- 5&ir fönnen alfo

WD^l faßen ; wenn wir etwa* erfahren, ba* $*ijfc :

un* üorfleUen,bajj Wirfltd) etwa* ba fep, fo müflVtt

ttirun* aud) sor(talen, bafc irgenb etwa* n%t(c£
t*9,um t>on un* t>orge(telit werben ju fÄnnen, un&
wenn wir uti* etwa* af* für unfreX>orftcilung

möglich x>orflellen,fomüfi>n wir ttn* Ü6erf)aupt

etwa* all an ftd> miglicfc unkaifo auefc at* abfolut $

notf>wenbig unb burdj ftd> fei6(i t>or§anbCn vor*
(teilen ;-a&er auf- bem äffen folgt nad> unfern
bisherigen ^rttarungen no<& nic&t , ba£ nid)t

Allc5 biefe* Torfteilen unb X>erai:*fe$en mit
einander in ©ebanfen auf tinmtyl aufgeboten
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werben türmt,

t
unb wenn biefe« nid)t folgt, fr

ijt e$ aud) nidjt abfolut notfjtoenfctg , tag bte*

ade« an fidj fo fey unb fet;n mäße, wie wir*

an« rotfMlen. 2>ie ganje Äette fcängt, fo weit

unfre mögliche un& tPitFlid?e ISinfidjt reidjt, i

an einer biojj pfiffigen £>ebingung, nimlicfc

baran, baß wir uns wirflid) ewa« Borrelien,

wirflic^ etwa* etfa^ren ; barum fann ba$ (eftte

©lieb fo wenig atö ba$ erfte in unfrer u?it?U*

d>cn iSttifict^t eine unbc&mgte 9lotl>wenbigfeit

bet) fid) fäfyren, biefe« aber mögteStatt finben,

tüenn bie 6cfclu(3foIge, Daß Da* alle* an fid)

fö feyn müfle, mit untrüglicher 3Uarl)eit unb ®tt

widert gelten fottte.

©emnaej) ftnb alle unfre SSerfucfje, übet

WtrtUdje unb mögliche Grrfaf)rung ^inau« noefr

irgenb etwa« ein3ufe^en unb ju betreffen , um*

fontf ; unb fo wie äße unfre ffrfenntm'fj mit ber

@rfa;)rung anfängt , eben fo f)6rt fte audj> mit

ber (Srfa&rung unb f^rcr 5Köglid)feit ganj unb

gar wieber auf. 3fuf biefed gelb, ba$ afcer im/

mer no$ gro& genug für im* ift, müffen mir

unf , wir mögen wollen ober nityt, mit unferm

VOifim unb SStfennen einjig unb allein eim

fctyrÄnfen, unb xoat etwa nocf> über baffelbe f)iw

au« »orfyanben fe^n mfidjte, jwar nic&t al$ et*

wa* ganj unb gar unmögliches unb wtoet*

fptedjenöea, benn öenEen «nnen wir es we*

*
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ttigffenS, c$tt bod> ali etwa« fut fi<S) ganj un*

beftimmtes unb unbefltmmbam , b?nn wie

formen e« eben fo wobl aud> nic^t denfen,

unb atfo nifc wtffen, ob e« außer unferm blogett

JDenfen unb SBorauöfefcen rt>irFIid> ober m&g*
lid) an fiefr fei;, anfe^n unb beurteilen*

£>ie« ift, wie id> glaube, mit ber möglich

fttn Äörje unb $ricifton ba« ganje ©pflem
ber reinen Vernunft > Äritif in $>eitef>ung auf
bie aon il)r t>erfud)te ©Tenj6ericbtigung unfrer

(Srfenntniß. 3* f>abe fo t>tel mäglicb bie neue

trttifebe Terminologie, bie o^netyüt gar fielen

triebt gefällt, unb nad) if)rer SKeinung mebr&er*

fcunfelt aW aufflärt, meljr erfebwert al« er#

leicbtert, mfr&utem Sorbebadjte weggelafiert,

unb bie ©a<be lieber fo , wie fte ift , gtefebfam

in ibrer naeften ©eftalt, baräufieUen gefutfjt.

<8ielfeid)t entft^t nun baburdf) in mannen Seferit

be(lo e^er ber ©ebanfe, bafj bie« and) Mty ein

gar ju bänne« ©ewebe metap()t;fif^er@u6tt(it^

ten feg; allein icb färbte md)t, baß man bie*

fe« auf meine Stecbnung febteiben wirb. SKatt

fann freylieb burd) einen baju aboptirten Ueber#

jug bem ©ewebe felbfl ein btebtere« #nfe£enw
febaffen, unb bem SBiberwfflen biefer ober jener

fiefer bureb eine mit vielem ©cbarfjmne erfonnene

neue ßunftfpradje jut>or fommen; aber war*
um follte icb rt tt)un? 3$ l>ielt eaalfo für nfl«f

— *
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lieber, bfefe neue p&Uofopl)tfcf)e ©pracfjc gartj

b ei> ©eite ju fe|en, unb ben ©tnn fo auäjubrucfen,
s

bag bie Äenner berfelben biefe gäcfe ietd)t,er#

S&tijen, unb bie, benen jte noeb fremb ift, ma*

nigflen* bie J?auptfacf)e of)ne t>ieie SD?rtf)e einfe*

tyen finnten, ob td> gleich t>orau$ faf>, welche*

aber bei; einer fo fu&rtlenSftaterie memanben H*
fremben wirb, ba§ baburd) mein SSortrag felbjt

nid)t fet)r unterfyaltenb , ober, wie ber 91. in ber

a. ©. 05- fagt , erbaultd) werben würbe»

£>od> bie* alle* ftnb nur Sftebenbinge, auf

. bte am (£nbe fo uiet ni<ht anfommt ; laffet tmtf

aifo jc&t jur ©ad)e felbfi mieber jurücf teuren,

unb, nadjbem »ff tttttt&a* 3BefentHd)et>on bem,

wa* bie ^ritif uns giebt, beutlUb unb genau

WifTen, mit unpartei)ifd)er SBa^eit^Itebe cd

beurteilen* 2>af* ftd) bie fritifebe <pf)ilofopbie mit

biefer ©rensberiebtigung unfrer (Srfenntniß ber
V t

bogmatifefcen feperlidtj entgegen fe&t, bie* ijl fei*

,tiem Sweifel untertporfen ; fte muß alfo ihre ($nU

beefung fd&fl für neu anfeuert, unb behaupten,

~$afl man t>on bem , wa* fie un* let>rt , bi* je&t

gecADe Das <ßcgentl?cti in eben D^m Sinne am
genommen fyabe. Öre ftbeint aud) in ber *tf)at,

aU ob fo genannte bogmatifdje ©eftute btefc*

felbfl anerkenne ; benn mar nic&t bisher alle*,

u>at beijbeXfjeile etnanber entgegen fe&ten, \>o\\

ber Ärt, bag entweber ber eine ©ber ber anbere

bit
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bfe natürlichen ©renken unferi SBtfTeni auf eine

unrichtige Hvt angegeben tyaben mufte ? Main

glaube bocf> immer noch, ba§ ber@treit groß*

ten (Efjeil* nur auf einem tnigoerflindnifie

*eru$et, unb biefe« Urteil will tcb jegt, fo weit

ti ber Umfang einer fuejen 2l6f)aublung geftato

tet, ju beftätigen fud>en.

SBenn wir b'ai Stefultat ber ganjent^eorefc

SBemunft* Ärittf in einen einigen ©d)lu& sufatm

tnenftfffen wollen, fo wirb er ol>ne3meifel folau*

ten mAffen: „ofyne alle mögliche ober amtliche

.VorfteUung oon irgenb etwa« (innen wir gar

fttc&ta reiften n od) erHennen, Wai Wir uni aber

»pirflieb MtfteUen ober porflellen Fonnen, das

ift jwar immer etwas wittlid}ZB ober tn&gU*

d^cB, unb muß etwa« wtrdic&ei ober miglic^ei

feyn , aber boef) nur in unfrer Vorftellung unb

fcut<$ fciefelbe, nic&t aber unbedingt unb an

fld>, ob e« gleich eben begwegen, weil ei in

«tifret VorfleBünct eine tfetaffie notf>te>en&tge

SBWglicbfeit unb SBirflid)feit bei; flcfc fflljrt, uni

«twai an (ld> mfigltcbe« ober wir(tid)e$ jtt feyn

fäeint unb fd>emen muß : ober : wai wir uni

t>orftellen, ba« mäffen wir uni immer ali et*

wai t)or unfrer SQorflellung , mithin ali etwa*

an ftd> t>or(teüen, umjl uni wfr(lic$ Dorfteffe«

ju (innen; aber baraui folgt nicht, baß eiganj

unb gao etwa« an fid? fejm müfle , eben bepw*

MtM. *r*i*. 23t u et. 4«
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gen , weil Wird und nur fo porfMen m&ffen*

um uns tpir£lid> ewaa t>or3u(iellen, unb alfo

nidjtniit unbeötngterSZorfjmen&igfeit, ja, ed

fann nic&t einmal, wie fern wir* une> vorfiel*

ieit, für jtc(> etwa« fcijti , weit ed fonfl unrofig(t<$

in unfrei: Vorftdiung etwad feyn fdnnte , unb

tt?ic fern wird und nid>t porftelien unb aud>
.

nietjt vorteilen fonnen , tut ffen wir gar nicfytd

babon unb firmen aud) ni<i)td babon wiffeiu

golgtt* ift unb bleibt bad 2lbfoiute, bad£tu>as

an ft<$> , bad wir und »orfiellen , bloße Vorfiel*

hing, unb ijtfein witflid>e& (Stwad an fid),

wie fern wird und vor (teilen ; wie fern ed aber

ein wittlid>es Staad an |td> ifl ober fern
'

fotlte, fann ed gar in Peine VorfMhmg , alfo

aud> niefct in unfre? Wifienfcfcaft gelangen.*«

©e£t man nun voraus, baß biefe ©etyauptung

ber bogmatifc&e» *pf)ilofopfyie entgegen fep, fo

piuß biefe gerabe öae (Begcntbeü annehmen

:

jte muf* alfo fagen, entweber: wir tdnnen au$
ptyne alle mögliche ober tDirFHdt>e Verkeilung

eiwad orificii unb ernennen, unb alfo mu§nict>c

atted, wad wir wifjen unb erfennen, nur in unfr

ttt Vorjlellung etwad, fonbern ed fann aud>

etwad, o>aa gan$ unD gar nirf>t von uns vot*

gebellt Wirb no^ werben fann, tute fern es fo

befefjaffen ijl in unfer XViftrn unb Rtwuftt*

feyn fommen, unb in Oemfeiben fey n, oI)ne unfre
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Verkeilung ju «erben
:j

ober : e* mu§ straff
le$, tt>a$ ein (Begenflanö unfer* tt>tfiens un&
£r&nnens feytt foH, *on un* rorgeftrilt we»
*en unb werben fönnen; aber barau* folgt

nid)*, ba$ e$ OaDucd) nur in unfrer Vorfiel*

Inns etwa* fei? ober fe?n müffe, unb nid>t au$
für (id> etwas fei;n ttnne unb müfie, t>ielme$r

,fann unb mujj e$ eben fceßwegen, weit ti t>ott

an« porgefiellt, unb jwar als an ftcfc vötfyani

fcen t>orgejteflt »erben mug, aud) t>on unfrer

Vorfletlung unabhängig, für (id> unb unbe*

fcingter Weife etwa* ifeyn. (Sin ©ritte« weif

id> mir in ber %%at nid)t ju benfen, e* muf alfa

eine aonbiefen Behauptungen e« feyn, wofcurdj

fid> bie pt>tlof- iDogmatif t>on ber Äritif unter*

Reibet, unb welche foll e* nun fepn? SMebog/

tnatif^e ^tfofop^ie flä^tftd^ ja überall 619 aüetr

t$ren (gntfe^eibungen auf ben @a& be* SBtber*

fpruef)* unb be$ jutetdjenben ©runbe*, bur<& Die

obigen Behauptungen aber werben tiefe be9ben

©runbfäfce g&njlld) jerjMrt ; i(l aifo nicht f<hoil

.

Wefe« ein t>eutltd>ee irrer£maf>l, baf* nur tr#

genb ein uerfteefte« ^ifverfl&ttDnif ^ier juro

©runbe liegen müffe? . .|

„<S* faim unb muß ni<ht alles burd>au* nur

etwas in unfrer X)or(leltung, fonbern mamfte*

(ann unb muß a ucf> etwa* für fid) unb] of;ne

unfer Vorteilen feyn, weil wir nic^t a«k« nur'
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fcaduref), baß wir« an* Wirfus vorflell«

»ber bot& ©otftellen tonnen , fonbem au<$ man*

tyi o^ne unfer mogltcfjeo ober witllx<toe» Vota

fleUen ju wifien «nb J« err"enneH»erm6geu."—

©er folltewobJ jemaf)l*, wenn er weiß, wa* er

fpricbt, fo etwa* im (Srnfte behaupten? SBenti

wir benn man$e« of>nc unfer mögliches ober

mtflid)es Votftellen &u n>iftm unb ju etEen*

nen im ©tanbe ftno, wotyer erfennen wir« benti

»p&l? Q&ne allen ©runb? <Die« ift unmöglich,

benn wenn |id> unfer SBiffen unb ©rfennen auf

feinen !)inrei<&enben ©rutib bejie&t, wenne*

b»r.a> gar nicbW mdglit^ f ft, fo finbet e« auc&ganj

unb gar nic&t ©tatt. S&ejie^t eo, fta> aber auf

Irgenb einen ©runb,ber aber auger «Ucm unfern

3Denfen unb XJocflellen liegt, wofyer f>a6en wir

benn JViffcttföafr ober XX*i>*i<i>t baoon , ba|

«« |i« barauf beniest unb baß er ba liegt? ©a«

fcer gewiß nia)t, baß wir« un« crft porflcllen,

fctnn ba liegt er föen niajt metyr außer unfernt

Renten unb £et»u#rfeyn ; alfo bafcer, baß wir*

un« nid)t porfiellen ; wie tönnen Wir atyer ba*

bur<&,baßwir un« ni(^tB »orfteilen, etn*« wif*

fen ? So<& woju biefe SBettlauftigfeit ? ficft etwa*,

»irtlitfr ober m6glfd> twrftelUrt unb porftellew

muffe«, «»b »HT« ober ernennen i|t in ber

j&auptfa<&eetn«: mithin ifte«an fid)fel6ft ein 3Bi#

berfprud), jufagen: wirteifien ober ernennen et*

»a«, wa« wir uni ganj unb gar nitbt vorjteU

|
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len nod) öorfletfcit fintiert ; benh c« €ft eSen fo

*iel t alt ob wir fagten : wir rot ffen unb erfen#

nen etroaS , pai wir gar nid;t Kiffen unb er#

fennen fönnett.
N

hieraus folgt nun a&er au$ bieö , baß bie

anbete ©efyauptung eben fo wenig ©tatt pnben

fann, benn jte iftt>on ber erfiern nur ben 3Bor#
—

ten naefc t>erfd;ieben. „ SSBtr Wnnen jwar mcl)ta

tptffen unb ernennen , wa* wir un« gar md>t

vorteilen tonnen, aber batnit fann man ntcf>t be*

reffen, ba$ alle*, wa* wir wiffen, ol>ne Unfer#

fcfyieb nur in unfrer X>or(teliung etwa* feiju

fann ober mu& ; fann man a&er biefe* nidft , fo

folgt barau*, bajj au<$ o^ne unfec Vorteilen unb

x>or bemfelfren für fxd) etwa* gar wof)l fepn fönne,

unb alfo aud> müffe. " SBenn benn alfo biefe*

folgt; fo reiften wir ja unb erfetwen e«, baf

nicf)t alle* nur in unfrer X>or(ieliung , fonberit

bajj au$ manche« of>ne fciefelbe für ffc$ unb um
bedingter Weife etwa« fey unb fepnmöfie, bentt

wa* man mit Ofaftriföeit unb nad> ben Siegeln

eine* 93crnunftfd>tufT«^ folgert, ba* weiß unb

ernennt man au$ mit ©ewiftyeit , unb woburefr

onber* weil man e*, at* öurcfc *>ae, woraus

man e* folgert ; alfo wiffen wir öaöurd? , bajj

wir md)t* ofjne unfre mögliche unD toirEUc^c

lCor|lellun$, folg«* nic&t* für f!d> unb unb

Öingter
.
Weife , wiffen unb erfennen , baß au<&
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e&tte öiefelbe ganj unb, gar für jtc$ unb unbe*

DingtetWeife etwa« tpirfüdj fey unb fepn müjfe*

*ber mir n?iffen unb ernennen etwa« , wa« wit

06* md>t tx>iffcn unb erFennen fönnen, etwa«

für ftd> mögliche« unb wirflidje«, «ts Oaflelbe,

Daburd), ba£ tvit nid)t» für fld^> mögliche«

ober u>ttfhd>es wiffen unb erfennen fönnen. 1

»folSj &*nn aber barau«, bag wir ntcfct*

ttiffen, wa« mir im« nid?t rotftellen Bnnen,
auefr bo« , ba& oI>nl unfre Votftellung ade«

burd)au« unb an ftc$ rciberfptedEKnö , unb aifo

unbedingter Weife unmöglich fey ; unb wen«

tiefe« nic&t folgt, fo ifl e« bod> offenbar, bajj.

etwa» an jtd) moglid? feyn muß-" :3<&glau&e,

bie« ifl ber ?>unct, ber immer am meiffen 93en

wirrung anrietet, wir wollen alfo befto; forgfit

tiger 2Cc&tung ge6en- ©arnit , baß mirr^i« ifi

le« , wa« wir reiften unb ernennen fott^rt > ai«

möglich ober al« wirttiefc mflflfen sotfletlen Mn#

nen, fann man freylid) niefct 6eweifen, bap gan}

unb gar alles, alfo audj Das, xx>*& ntd)t in un*

fer Äeroußtfeyn fommt, nur inunfrerUor*

ftellung etwa« mögliche« ob*r wirflicfce« , unb

of>m oiefeibe etwa« wiberfprec&enbe« , unbalfb

an fi<$ md)t« fei; ; benn baburc^, bafj wir ofjne

mögliche oDer n>tdflt4>e X>orftcUung nid&t*

Wijfen unb erfennen fönnen , wijfen wir ja iw
mer nur, nw, unb vou viel wir ju u>ijfen nidjt
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permogen, alfo, wa« in unferm! Wtflcn nic$t$

i|t, aber ni$t, wa* an ftd> felbft nic&t«, an

felbfl unmöglid) ober wiberfpred>enb feyit

mag ; wie foHten wir alfo e* wifien tönnen, baß

ot>ne unfer Vorteilen unb t?or bemfelben irgend

etwa* an fl<$ unmi^Ud), ober afle$ ganj unb gar

nidjt* fey , ba müßten wir ja Wieberum etwas

»iffen, wa* bod) eben belegen , weit e* an pc£

feibjl wtberfprecfcenb ijt, ju rotflen ganj unb gar

unmöglich feyn muß. «Stilem bamit gewin*

nen wir gar nid>t* , weil bie Solgerung, bie

man barau* herleiten müßte, um baburd) 31t

einer abfoluten ittogltdjifcit ober WirFHdjs

feit ju gelangen , burd^au* nid)t barau* fliegt.

@* ift fein 3rt>eifel, unfer tpifien unb £r£en*

nen tann nie bi* bah in fommen, baß wir

mit <Srungefügen bürften unb müßten: an ftdy

i(l gar nichts moglicf), außer unterm Vorfiel*

len t(l alle* toiöerfpvecbcitD ; benn bie* würbe

mad>en, baß gar alle 9J?öglid)feit überbaust,

alfo au* bie ?D?6glid>fett beflfm , wa* wir un*

bo* al* m6gli* t>otjMen, mitbin bie tTToaltcbfett

tinfers Vorteilen* felbfl aufgefoobeu w$rbe; wie

foßten wir aber alSbann noc$ ja einem VDtffcn

unb JßrEennen biefer totalen Unmöglid;feit ge#

langen: folglich ift e* ridjtig, wenn man fagt:

daraus, baß o^ne unfer Vorteilen nid)t* in

wnfer VPtffcn unb iZxUnnen fomme , laflfe |ic$

% <

»
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»od) hirf)t ewetfen, bafj t>on unferm t>orfteÜ*en

unabhängig unb äuget unt> »ot bemfelben gar

»idjt« m6glid) fey. 2(6«: wenn man nun bat*

au* weiter (fliegen wollte, bag nun eben befj*

wegen etwa an fiä) moglicb fegn müjfe ; fo

würbe man eben benfelben get>teTr, ben man tut

|

»otfyer getabelt l)&tte, auf ber ©teile felbjl be*

geben. (SinmaN , wie foOte e« überhaupt m6g»

lid) feijn, mit unfrer £infM)t jema&l« bi«;bal)in

ju eommen, bag wir mit Suwetlaffigfeit fagen

tönnten : e« ift unb mufl etwa» an fl<^> ot>ne

Alle Äebingung m6gUcf> fejrti ; bie« würbe ja

»orau« fe^en , baß e« an fid? unb of?ne ade unf»

re Borbet gel>enbe Votftellung wiberfpret&enb

tevn mügte , aud> mit etwas anjunebjnen, wa«

nicf>t an fic& ba wäre ; benn wenn nid)t alle«

«id)t « an fiefr * feyn ein SBiberfprud) witc,

fo wäre e« nie unbedingter Weife not&wenbig/

bag irgenb etwa« an Jicf> t»<Ste. «Dtft&in mügte

alle« burd) unb burd) an fid> fei;n, unb nic$tf

ffinnte nur unter einet gewiffen S&ebingung, alfo

aud) nidjt« in unfre* XJotfteaung m6gli<& obet

wirflid) femi ; wie foHten wir aber al«bann nod)

ju einem Wiffen unb lEttennen biefet totalen

abfofuten unb nnbebingten «DJtfglidjfeit unb

SRot&wcnbigfeit gelangen ?*D?an »etwedrfelt aber

aud) nod> über bie« jwe« S)inge mit einanber,

bie gar fe&r »ttfebieben fmb, wenn man batau«,
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ba$ wir bie a6fofute Unmögli« feit 'eine« an f?<fr

»Jgli^en JDinge« auf feine 2frt bereifen oöefe

*artf>un ttnnen, bie gofge jief>en wiff, ba?

hiermit bie abfoiute SÄflglic^feit beflel&en fid>

pon felbft Daraus ergebe. ®enn id> freplitfr

Me Unmöglichkeit einer @ac&e aufgeben fann,

»nb wirflitfc aufgebe, fo fe$e id) hiermit i$re

fcttoglidtfeit; unfrwenn id> jeigen fann, ba§

tine ©ad&e nid)t unmöglich Uy, fo fann tdj

auc& eben bamit jeigen, bafrjte mog!id> feyn

muffe. SBenn wir alfo bie abfolute Uttmog*

licfcfeit eine* an fid) möglichen Singe* anff>e*

ben , ober 3ctgcn fönnten , ba§ etwa* an ftcfr

triebt unmoglid; fey ; fo würben wir e&en ba#

mit and) feine m6güd>Feit jugleicty &artl>un.

Äönnea wir benn aöer bai erftere baburd) ju

© tanbe bringen, baß wir nur niö)t $ei$cn £om
nen , e« fep abfolut umnogKcfc f 3dj benf

e

fco<& nicfyt; benn bie Unmöglichkeit einer 0ad>e

nur nidjt beweifen tonnen, §eißt nodjf ntd)t

t^re Unmöglichkeit auf3uf>eben, ober i&rc

Xt\A)t * Unmöglichkeit , unb hiermit ifyre a&fo*

lute tTToglichkeit öat3ulegen vermigen. Q£i

fft aifo alle* umfonfl; baß etwa« an jtd>, ix>ie*

fern e* etwas an (ich unfr abfolut feyn foll,

mögltd) ober nicfjt mÖglicfc fcv> ;
baüon finnen

wir fd)led>terbings feine U?iflTenfd>aft unb feine

unbedingt * nothwenöige fStkemttmß erlan*
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§*ft, taut' tri feiner abfolutett ttTSgltd^Feit

aber tticfct* mögliche« finnen Wirt, eben

telegen, »eil es in tiefer Betrachtung t>or aU

lern Vorteilen unabbänaig feyn muf, und gar

nic^t porftellen, unb alfo auch mit®runbe nicht*

taaon fag*n f fo &aib wir e* aber in irgend

«iner 2tf>|1d)t , ober unter irgend einer 25e*

dingung benfen, ttorjieflen unb vorauf fefeen, (unb

anber*fannen;»ir* und nicht uorfieHen;) fo ijt

t* btofc unfer 3uf<UUge* , gar nicht an fid> unb

unbedingter tüeife notwendige* ©enten, blofr

unfre bedingte Vorausfeijung eine* folgen

abfohlten ©inge«, aber nie ba* abiblute Ding

,
felbjt und notwendiger Weife.

»raft&erget;

»
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t. fc. 2. €5t*A e. 4. 3. 1*. te* Äosmogonfe (tott

j&oötnotogie.

, _ — e. in. 3. 23. 3$. mdfTen bie @tettm

Izv 2B6tt« crftcr* unö letjtere frcwecbfelt toerbcrt»

9. «t. 7g. 3,4. lies uncnNut) fleinen flatt

fleineit.
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